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$Utf ftüneuöem Sbrott. 
Vornan von Hßttlfrgttmv lAvfj&n. 

(^ortfefcung unfc iJcfylufj.) 

(Hfldjbrucf verboten.) aufgeregt oon bem nochmaligen ©urchlefen feiner 

_) eigenen Darlegung, ftanb Siberio Romano auf unb 

burdjmafi einigemal mit ferneren Schritten fein Slrbeitö- 

fabinett. $DaS roaren 3.15orte, nichts als Söorte, roaS er 

ba gefchrieben hatte, leerer §aucfj unb Schall, ©laubte 

er bamit eine neue $eit herauf§ubefd)mören? ^meifelnb, 

baS Agirn germarternb unb fuchenb nach immer neuen 

$beett, 2lnfd)auungen unb-- SSorten, lief er herum. 

freilich maren es nur 3ßorte, bie er fchrieb, aber fie 

mareit biftiert non bem Fjöchften, beften ©efüljl, beffen 

bie 3)tenfchenbruft fähig ift — non ber $ftenfd)enliebe. 

„hiebet euch untereinanber!" lautet baS ©oangeliunt ber 

ßhriftenfjeit. Sollte er allein oerbammt fein, es nicht 

auSguüben, weil er ein SJtinifter mar? 

©r hatte fid) bem $önig mit §anbfchlag für bie 3(ul)e 

ber Stabt oerbürgt. 9£un riidten bie Kolonnen ber Ste- 

oolution heran. 3mmer näher unb näher hallte ihr &ritt. 

ÜBenn bic oolfreidje Stabt oor SBrubermorb unb 33arri= 
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fabenfämpfen gu retten mar, fo fonnte eg nur in ber non 
ifjm auggeflügeften Söeife gefchehen. 

33tg tief in bie Stacht f)inetn nerblieb ber Sßräfeft in 
feinem Sfrbeitggimmer. Sein Vorhaben mar nicht un* 

gefährlich- @g fonnte auch ihm an $opf unb fragen 
gehen. 

2lm anberen borgen ging bag ©^reiben ab, unb 
Stomano ftanb in ber $räfeftur am genfter, non mo aug 

er ben föniglidjen fpalaft überfeinen fonnte, mit einem 

©cfüfjl, alg ob er bie Söirfung einer SJtinenfprengung 
beobachtete. Söag ging je|t hinter ben braunroten SJtauern 
ber ^öniggburg ba brüben nor? fragte er fich. Söie ein 

meinenbeg bettefnbeg $inb an bag «gaug beg Steifen an? 
pocht, fo podjte jef$t ba brüben bie SDtenfdjlichfeit, bag 
Erbarmen an bie ftarre SJtauer beg SßringipS. SBürbe 

ihm aufgetljan merben? Söürbe bag bfutmarme SJtenfdjem 
gefühl fprengen, ermannen unb beleben-, mag bag falte 
Stedjt in Safjrhunberten aufgebaut?.. . 

Gstraa eine ©tunbe fpäter fah Siberio Stomano, ber noch 
immer in hödjfier ©panmtng einer Slntmort h^nte, einen 
Sfbjutanten beg ^cmigg aug bent fßalaft fommen unb bireft 
auf bie ^präfeftur gugehen. @in leifeg Rittern überlief 
il;n. Söar eg entfdjieben? Söar eg gefchehen? Unb mag 
mar gefchehen? 

©leich barauf trat fein Itammerbiener ein unb melbete 

ben Dffigier, .gerru Stocco bi SJtontalto, in befonberem 
Auftrag ©einer SJtajeftät. 

„gühre if)n fofort I;ierf)er. 3 cf) bin ju feiner Sjen 
fügung," erfIctrte ber fßräfeft rafcfj. @r fonnte nor Stuf- 
regung faunt fpredjen. 

.'sperr bi SJtontalto trat mit einem ftummen ©ruh unb 

fchr ernfter SJtiene ein. 
„2Sag befiehlt ©eine SJtajeftät?" fragte Siberio Stomano 

feft unb ficf)er. 
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„Oer Völlig roünfd)t Sie fofort 511 fpredfen, GpceFFeng," 
cvuuberte ber SFbjutant. 

„3dj Mn Bereit, ©eFjen mir, Herr bi -Dtontalto. 
SBie gefjt es ©einer 3Hajeftät? 3ft er mofjFauf?" 

„Offen geftanben, §err SßräfeFt, idf meijs es nidjt. 
3cf) FjaBe ben dortig nodj nie fo mie Fjeute gefefjen." 

„gnmiefern?" 

„GrcelFeng," fuFjr ber Offizier gögernb unb etraaS Be= 
treten fort, „ber $önig Fjat gemeint/' 

„©eroeint?" fragte ber fßräfeFt mit gitternber Stimme. 
„2ßie id) fcFjon fngte, id) FjaBe ifjn nie fo gefeFjen, 

mie Ffeute morgen, feit — — feit er 3F)re GingaBe em¬ 
pfangen Fiat. Gr Bef tagte fidfj Bitter über feine Um* 
geBung unb Behauptet, er F;aBe niemanb, auf ben er fiel) 

oerfaffen Fönne, unb ber iFjm nadt unb ffar bie SBaFjr* 

fjeit fage." 

„kommen Sie, Herr bi 9JiontaFto. kommen Sie. 

Gr füll fidj nidjt länger barüBer Beilagen." 
Sie gingen. -JßcFtfjer ttnterfcffieb, bacfjte ber ^räfeft 

im ©elfen. SBäffrenb er nocF) oor menigen Monaten oft 
ftunbenFang oergeBFidf im fpalaft antidjamBriert Fjatte, 
mürbe er jetjt eifigft Befohlen — als Fester Ratgeber. 

2lFs fie über ben $Fatj gingen, munberte fidj ber $rä* 

feit, nidjt mefjr Aufregung unter ber 33e»öIFerung maFjr* 
juneFjtnen. Oie Gfelfarren mürben mie immer in ben 

ooFFreidjen Strafen Fjin unb Fier gefarrt, mie immer liefen 
bie Seute ifjren taufenbfäftigen Hantierungen nad), mie 

immer ftritten, §anlten, Farmten unb fdjrieen fie — um 
baä tägliche 23rot. Oie 9?ot beö Oage§ f;at Fein S8er= 
ftänbniS für neue ©efdjidjtSepodjen. Oie Sorge um ba§ 

tägliche $3rot taudjt Oag um Oag in graues GinerFei. 
dFBer gerabe beSFjalb erfdjien fie bem fßräfeFten mie etmaS 

Heiliges, HnantaftBareS, be§ Sd)uf$e3 Bebürftig. „Oie 
Arbeit be§ Bürgers ift baS 33Fut im Körper ber üfteugeit," 
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backte er, fie muffte man liegen unb pflegen, fdjüüen unb 
bewahren mit ganger Slraft. 

Mit biefent ©ebanfen flieg er gtt ben $önig3gemädjern 

be§ allen $alafte§ Ijinauf. £ier hätte fidj bte neue $eit 
fcfjon euergifdjer, beftimmter unb finfterer angemelbet. 
Mo maren all bte golbbetrejgten §alun!en, bte fonft in 
biefen hohen, würbig^ernften fallen unb ©äugen fjerttim 

gefdjmarotd unb Verbeugungen gemacht fallen? S)ie 
langen ©änge unb Ijoljen Säle gähnten in gefpenftifdjer 

Debe unb Seere, jeber Schritt auf ben glatten ©lein* 
fliefen medte ein l)allenbe§ ©djo. Solbaten, begaffte 
Sölbner au§ ber Schweig — bie lebten treuen Seelen — 
ftanben mit auf gepflanztem Bajonett nor ben Zimmern bes 
ßöttigS. Man l)ätte glauben fömten, in einer belagerten 

geftung, aber nicht in bem fonnigdjeiteren, fonft fo fröh; 
liebten unb vom Sachen wiberflingenben $önig§palaft beö 

fdjönen Neapels git fein. 
„Seine Majeftät ermartet Sie auf ber ^erraffe, §err 

sf3räfeft," fagte einer ber maddjabenben Offiziere. 
®er Sßräfeft begab fid) — allein — nadj ber großen, 

herrlichen ©artenterraffe, bie am Süben be§ $alafte§ §in- 

läuft. Von fjier aus überfal; man ben «gafen mit feinem 
lebhaften, lauten Treiben, ba§ Meer, bie Stiften beä 
©olfeö non Neapel. Sin einem ber SluSlugpunfte, nadj* 
benflid) an einen ^almenftamm gelernt, fanb er ben 

^önig, mie er mit thränenfcfjimmernben Singen über 
Sanb unb Meer, über fein Sanb unb fein Meer, ba§ 
er neriaffen unb uerlieren follte, binauäblidte. Mirb fdjon 
bem gremben ber Slbfdjieb non bem fdjönen Neapel fo 

ferner unb fchmerglidj, mie nie! mehr mufgte nicht ba§ .§erg 
beg ,§errn unb <§errfd)er3 barunter leiben, für ben eö 
nach menfdjlicher Veredjmtng fein Mieberfeljen gab. 

„Majeftät haben befohlen/' begann berSßräfeft mit einer 
tiefen Verbeugung. 
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„2lb, ©ie finb es, §err Sßräfeft!" fuhr ber König aus 
tiefem SBriiten auf. „2llfo ©ie finb mirflich gelommen?“ 

„2ftajeftät?" fragte ber Sßräfeft etmaS erftaunt. 

„3<h bante §f)nen bafür. ©ie bürfen mir nicht übel* 
nehmen, baf} idj einen 2lugenblid gmeifelte unb backte, 
©ie mären auch ben 28eg ber übrigen gegangen, ©ie 
fefjen ja, mie es t)ier ftefjt. 3$ bin allein!“ 

Hm bie Rippen beS Königs gudte es fdjmerglidj. ©ie 
©hränen traten ifjm in bie Gingen. 2ludj Siberio Romano 
mar bemegt unb mollte irgenb etmaS fagen, etmaS ©röft* 

lidjeS, etmaS ©rmutigenbeS ober 23efchönigenbeS. 3n ge* 
miffen fällen ift eben auch eine Siige eine 9Bof)ltfjat. 

©er König fam ifjm aber guoor unb fuhr faft heftig 

fort: „-Kein, fagen ©ie nichts, §err Sßräfeft, ich bin be= 
logen morben genug — gum ©an! für bie äÖof)ltf)aten, 

bie ich auf «gmnberte unb ©aufenbe gehäuft, hat man 
mich fdjmählich hintergangen. SD, ©ie miffen nicht, mie 
mir gu dttut ift, einem Könige, ber ©aufenbe aus bem 

©taube gehoben, gu ©lang unb 2lnfel)en gebracht ha* unb 
nidjtS bafür erntet, als ben glud) non Millionen, mährenb 

er nicht einmal meifi, meShalb man ihm flucht, ber leine 
Slhnung h^t, maS bie ©djurfen, bie fidj unter ber dJtaSfc 

ergebener ©reue unb aufopfernber Sßflidjt an feinem ©ifdj 

mäfteten, bem üßolfe in feinem tarnen gethan, meldje 93er* 

brechen fie im Sanbe nerübt hebert. 2111 ein, non allen 
meinen Kreaturen neriaffen, mit ber SBerantmortung be* 
laftet nid)t nur meiner Regierung, fonbern aller anberen 
norljergegangenen, ftelje ich ber fiegreidjen fHeuolution 

gegenüber. 9Jian läjst mich nicht meine ©ünben, fonbern 
bie ©ünben beS ©pftemS, baS h^ifit ©ünben beS lebten 
SaljrhunbertS, bilden, ©ünben, bie begangen mürben, als 

ich noch gar nicht geboren mar — mahrlid), ©ie miffen 
nicht, mie es einem foldjen König gu ■’Uiui ift, §err 

$räfeft." 



2luf ftii^eitbem (Thron. 1 o 1 u 

©S trat eine Keine -ßaufe ein. ©er ßönig manbte 

fi<h mit thränenumflorten Singen ab unb faf) hinaus über 
baS Sanb, baS Sanb „feiner Leiter", mie bie Höflinge fief) 

früher auSgebrüdt Ratten, unb baS jeßt im milben Stuf- 
rut)r, in SSut unb üBergmeiflung gegen ilpn aufftanb. 

Sein fdfjöneS Sanb, fein SßarabieS, fein oerloreneS ^a* 

rabieS! 
„Unb boef) tjat bie SBorfehung in bie §anb (Eurer 

■üDtajeftät eine SJtacf)t gelegt," begann ber fßräfeftbann mieber 
mit leifer, einbringlidjer Stimme, „bie Sie gerabe jet}t 
3unt unvergänglichen Stufjme ber Bourbonen, ^urn fjelt= 
ftraf)Ienben, burdj ade Seiten leudjtenben SBetfpiel an* 
menben formen." 

„Sßas meinen Sie?" fragte ber $önig furg gurltcf. 
„©eben Sie S^rer §auptftabt ben ^rieben, -JJfajeftät. 

3n 3hrer §anb liegt es jeüt, bie ©reuel non Palermo, 
SJiita^go, 3J?effina non bem frönen, noUreigen Neapel, 
S^rer geliebten Stefibeng, abgumenben. Senfen Sie an 
bie entfeßlidjen folgen eines 33ombarbementS für Neapel, 
beffen enge ©affen unb l)immelf)o^e §äitfer nodgepfropft 
finb non unfdjulbigen ^inbern unb grauen, Bürgern, 
Arbeitern, bie ahnungslos nertrauenb ihren taufenbfältigen 
SBefdjäftigungen nadjgeljen. ©eben Sie bas 33eifpiel eines 
großen (Sfjarafters, Sire, eines eblen SKenfcFjen, unb er* 
fparen Sie Neapel ben Straßenfatnpf." 

„Sie meinen, baburch, baß ich fortgehe?" 

„3a." 
„SRan mirb mich für feig galten." 
„9iur ein Siarr fönnte bäs thun," nerfeßte ber fjßrä« 

feit rafcb, „mäljrenb jeber djrifttich bentenbe -SRenfcfj 3hren 
fRüd^ug als eine §elbentljat, als einen freimidigen Skr* 

flicht auf einen Sieg erflären mirb, ber mit fo gräßlichen 

Opfern erlauft fein mürbe. 3hre Smpferfcit §u bemeifen, 
Sire, baju f;aben Sie ©elegenf;eit noch jeben Xag, menn 
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©ie ftd^ in bie feften fßtätje beg SanbeS werfen. gfren 
©betmut, 3§re tjofjc, fdjöne 9J2enfdjlidjfeit gu beweifen, 
tjaben ©ie nur jeft (Gelegenheit, inbem ©ie Neapel nicht 
gum ^ampfptat* machen." 

„gerr fßräfeft," erwiberte ber ^önig tief feufgenb, 
,,©ie itjun, als ob eS fo (eicht wäre, Neapel aufgugeBen, 
wie irgenb eine anbere ©tabt. ©S giebt nur e i n Neapel 
auf biefer Söett." 

„Um fo großer ift 3fr SBerbienft, ©ire, um fo fixerer 
ift 3^nen bie ewige ©anfbarfeit ber ©tabt. Hub aud) 
baS, üUiajeftät, bürfte in jebent gatte feine fdjönen griidjte 
tragen." 

$Da§ dtaufefen eines ^teibeS unb ein rafdjer, leichter 
©djritt lief fich auf bem Slspfalt ber ^erraffe fören, 
unb als fich ^ beiben umfaßen, trat eben bie Königin 
in einem einfachen, engantiegenben bunfelgrauen ©eiben- 
fteib auf fie gu, ein Rapier in ber ganb. 

„2BaS giebt’S, SUiaria ©ofia?" fragte ber ^önig. 
„Sefen ©ie, ©ire. 5DieS brauten foeben reitenbe 

Söoten. ©enerat ©aribalbi trifft heute nadjt in ©aterno 
ein." 

„geute nad)t fefjon?" warf ber fßräfeft überrafdjt ein. 
,,©o ift angunefmen, baf er morgen fefjon twr ben Sporen 
Neapels ftefjt. ÜRajeftät, taffen ©ie fich befdjwbren," 
fuhr er mit erhobener ©timme fort unb tief fich *>or bem 
.tönig auf ein $nie nieber, „unb geben ©ie Neapel ben 
grieben. -Jftefr wie gehn gewonnene ©djladjten wirb man 
3tjnen biefe tjodjbergige Xtjat anredjnen." 

„©tefen ©ie auf, gerr $räfeft; nidjt fo," rief ber 
iftönig rafch unb aufgeregt, „ftefen ©ie auf!" 

„Dticht eher, atS bis ©ie mir — als echter $önig 
eine berutjigenbe fjrtficferung gegeben haben." 

„©tefen ©ie auf — ©ie — — ©ie werben mit mir 
gufrieben fein, gerr fßräfeft." 
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tiefer ftanb rafcfj auf unb tüfjte bem $önig bie §anb. 
£)er fdjmere, fd)tner§lxct)e dntfchlufj mar gefaxt. Ser ßönig 
gab feine $auptftabt Neapel auf. 

2t iS bie guten Bürger non Neapel am nächften borgen 
ermatten, erfuhren fie, baf$ $önig grang II. in ber 9?ad)t 
Neapel neriaffen unb fid) in bie geftung ©aeta geworfen 
habe. 

21. 

3JiaffiHi lag nun fdjon faft fed)S 2Öod)en in ber Sette 
beS 9J?arinef)ofpitalS unb betrachtete bie SSelt non feiner 
^rantenftube aus giemtidj griesgrämig unb mttrrifdj. 
Sa er non Seit gu Seit burdj bie ©rtnft eines SßärterS, 
bem Slffunta ©elb gegeben hotte, Seitungen erhielt, fo 
muhte er mofjl, maS in biefer Seit gefdjehen mar, unb 
freute fid) natürlich über ben rafdjen gortgang feiner 
Sache, gteidjgeitig ärgerte er fid) aber auch, bah er, elenb 
unb gefangen mie er mar, nicht babei fein tonnte, mo 
man fid) für bie Befreiung beS SSaterlanbeS fdjlug. 

• (Sr hätte ja mof)l aufflehen lönnen unb ging audj oft 
im Suttner hin unb l)zx, menn eS gerabe unbeobachtet 
gefdjehen tonnte. Seine 2öunben maren nahegu geheilt, 
fein S«ftanb förperlicfj recht erträglich, aber eingebenf ber 
33otfdjaft 23eatriceS mupte er fid) noch immer erfdjredlid) 
fdjmad) unb tränt ftelten, um einem 33erfjör aus bem 
2öege gu gehen. Stuperbem hätte eS i()m nichts genügt, 
jept gefunb gu werben, benn er hätte aisbann baS §ofpital 
mit bem ©efängnis oertauf djen müffen. 

So fajj er an einem fdjönen, ^eiteren Septembermorgen, 
einem prächtigen, tjerbfttlaren Sag, mie ihn nur bie fort* 
nigen Ufer beS lieblichen Sprrhenifdjen dJteereS fennen, 
am genfier feiner ^rantenftube unb fdjaute hinaus auf 
bas im tiefften, reinften 33lau ruhenbe 93teer, als er ein 
fernes, fonberbareS, oerworreneS Traufen unb Stofen horte, 
mie menn Saufenbe unb aber Saufenbe non Stimmen in 
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bev Sterne gerufen unb gefcßrieen hätten. NaS formte baS 
fein? fragen wollte er nidjt. (Sr mar fcßon fro£;r menn 
man ißn in fRuße Heß, unb ncrmieb es, fooiel er tonnte, 
bie Stufnterffamfeit auf fidj gu Reffen. (Sr mar fet)r gu; 
frieben, baß man ißn feit einigen Sagen meßr unb meßr 
unbeachtet tie§. $aum baß fidj bie Nädjter einmal flüchtig 
in feiner Stube bliden liefen, oerfcßmanben fie and) 
fcßon mieber, als ob fie SlnbereS, Nichtigeres gu thun 
hätten. Seit einer gangen Nodje fdjon hatte man ihn 
nicht mehr aufgeforbert, SluSfagen gu rnadjen. (Sr mußte 
nicht, woher biefe Sdjongeit für ihn tarn, hütete fich aber 
moßl, fie burch ungeitige fragen gu unterbrechen ober in 
grage gu [teilen. 

Sntmer näher unb näher ßörte er baS rätfelhaftc 
Särmen unb Schreien, unb bann bornierten plößlidj bie 
Kanonen beS gortS Sant’ (Slmo Schuß auf Schuß auf 
bie Stabt ßernieber. Naffilli mürbe fcßredensbleidj. 
NaS mar gefcßeßen? Nar bie Steoolution nun and) in 
Neapel auSgebrodjen? Stanb man fidj and) hier im blutigen 
SBarrifabenfampf gegenüber? 

Um ißn herum mar alles ftill unb tot. Sogar bie 
Nacße, bie er unten im SSorßof beS $ofpitalS immer mit 
aufgepflangtem ^Bajonett ^atte herumgehen feßen, mar 
heute nidjt gu feßen. (Sr ftanb auf unb laufdjte an ber 
Sßür. (SS mar bie Stunbe, um bie ißn ber Slrgt ge* 
rnoßnlicß befucßte. Slucß biefer ließ ficß nicßt bliden. (Sr 
mar mie oon (Mott oertaffen. SUemanb mar ba! 

Offenbar gingen große, gewaltige (Sreigniffe in ber 
Stabt oor. Sie üanonabe oom $ort Sant’ (Slmo mürbe 
immer ftärfer, bie fjenfter feiner Stube gitterten unb 
flirrten bei jebem Scßuß infolge ber Sufterfdjütterung, 
unb bann mifdjte fidj baS Säuten ber ©loden in ber 
Stabt barein. SaS mar fein Säuten gum ©ebet unb gur 
Neffe, baS mar ein braufenbeS, mädjtigeS fallen unb 
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Sröfjnen über bie gange Stabt fein niie Sturm unb 2luf* 
rufer. 3n atemlofer Spannung lief 93taffilfi, mie ein 
Sörae in feinem Seifig, in feinem Zimmer fein unb feer. 
$inau3 tonnte er niefet, weit bie Sfeür non aufeen oer= 
fcfelofjen mar. 9htu laufefete er halb am gertfter, halb 
an ber Sfeiir hinunter in bie Stabt, mo ba3 ©etöfe immer 
mefer unb mefer mie ein Drfan anfdjmoll, mäferenb im 
§ofpital felbft eine Sotenftifle feerrfefete. Sille SBelt fefeien 
fortgelaufen gu fein. 

„9)iein ©ott," feufgte SKaffilli mieber unb mieber, 
„ma§ gefet ba oor? 2BaS ift gefd^e£;en 

Sa feörte er plöfelidj eine Stimme burd) bie ©iinge 
beö .gofpitals fdjallen, laut, burdjbringenb, jubelnb, fo 
bafe ifem ber Sltem ftodtc bei if)rem Mang. 

„Stefano!" rief e§ feallenb mit gitternber Söudjt. 
„Stefano! 2öo bift bu? Stefano!" 

Sa3 mar bie Stimme S3eatricee>. 2öie fam fte nur 
feierfeer? 

93iaffilli mufete nor Slufregitng niefet mefer, mag er 
tfeat. 93ht milber ^raft ftemmte er fidj gegen bie Sfeür, 
rüttelte unb fcfeüttelte baran, fo bafe bas ntorfefee Sing 
in allen gugen fradjte. Slber baS Sdjlofe miberftanb. 
tö'eudjenb laitfdjte er mieber feinauS. 

„.gierfein, ©jceEeng," feörte er bie Stimme Slffuntag, 
„nidjt bort hinüber." 

•Jöar benn fein SJlenfcfe braufeen, ber ifenen ben 28eg 
geigen formte? fragte fidj s33iaffUli mieber. 

„Stefano! Stefano!" Ijörte er mieber rufen, aber 
gang in feiner Üftäfee. 

©leid) barauf mürbe bie Sfeür non aufeen anfgeriffeit 
— ba ftanb fie nor ifem, fdjön mie nie, mit feellen, in 
ber Aufregung fitnfelnben klugen, grofe, Ijodj aufgeridjtet, 
bie Sinne ausbreitenb. 

„Sleatrice!" ftammelte er, unb im nädjften Slugenblid 
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lagen fie ficß fcßludjgenb unb gudenb cor innerer ©rregung 
in ben Ernten. 

„Dio mio!“ ftößnte Slfjunta brollig aufatmenb, „bag 
ßieß laufen. ©o rafdj bin icß nocß nie über kreppen 
unb ^orribore getommen. ©ag mar ja bie reine 3;agb, 
@£celleng. SBarmßergiger §eilanb broben, wie fie hafteten! 
9Sie oergaubert. 2Bir müffen fort, G^celleng. ©ie fperren 
ung fonft bie ©tragen ab. ©ie ßören midß nicßt. 3Bir 
werben fdjjön ing ©ebränge fommen. §a, bag ©cßießen! 
§immel, icß werbe nod) taub werben non all bem Särmen. 
©o ein ©ag war nodj nie ba, folange bie 2Belt fteßt. " 

Slffunta brauste ficß mit biefen ßalb fdjergenben unb 
lacßenben, f)alb feufgenben Bewertungen burdßaug nicßt gu 
beeilen. bauerte eine giemlicße Söeile, el)e ficß ©tefano 
unb Beatrice fo weit erholten, baß fie an bag gunacßfU 
liegenbe einigermaßen oernünftig unb gufammenßängenb 
benfen tonnten. 

„Beatrice," flüfterte enblidß 9Jcaffilli ßaftig unb 
brängenb, „wag ift gefcßeßen? 9Bag gefcßießt nocß? 2ßie 
tommft bu ßierßer?" 

„2lber weißt bu benn nid)t —?" 
„Sag folt icß benn wißen? gcß ßöre unb feße, baß 

etwag Stußergewößnlidjeg oorgeßt, aber weiß nidjt wag. 
©rtläre mir —" 

,,©u weißt nicßt, baß ber ©iftator foeben in bie 
©tabt eingießt?" 

„©er ©iftator? 2Belcßer ©iftator?" 
„©er ©ittator beg früßeren ^önigreicßg beiber ©igilien, 

ber (General ©aribalbi!" 
„©eg früßeren ^önigreicßg-©aribalbi in Neapel? 

9JUr fcßwinbett ber $opf. Unb bag ©cßießen oom Gaftetlo 
©ant’ @lmo?" 

„Gsg finb greubenfcßüffe, unb aucß bag ©lodenläuten 
unb bag ©cßreien beg Bolfeg finb freubige ^unbgebitngen. 

1898. v. 2 
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Somm nur unb fiel; felüft. $>u Hft frei unb fannft 
Ijingeljen, »of)in bu nnllft. ift eine allgemeine 2Itm 
neftie für politifcfje ©efangene erlaffen, ©o fiel) bodj 

nidjt fo raie im ECraum!" 
wtlnb ber $önig? Unb bie Bourbonifchen Gruppen?" 

fragte Maffidi nod) immer ftarr oor «Staunen. 
„$er £önig l)at geftern nacht Neapel neriaffen unb 

jieBt, raie eS Ijei^t, alles, raaS ihm nod) an Gruppen 
oerBlieBen ift, in ber geftung ©aßt« gufammen." 

„Unb bein Bater?" 
„®er l;at alle gänbe noll gu tljun mit bem Empfang 

©ariBalbiS, fonft wäre er felBft gefommen, um bid) gu 
Bolen. SIBer nun fomm, fonft oerfperrt uns baS ©e< 
bränge rairflid) bie ©tragen, unb rair fönnen nicht fort, 
göre nur baS Stufen unb ©djreten, baS «©djiejjen unb 
baS Sauten non allen türmen. ©S ift ein großes geft." 

Slllmä^lid) hämmerte bem jungen Offizier baS Ber* 
ftänbniS ber Vorgänge. in bem ©lauBen Be* 
fangen, baf$ Neapel ein graeiteS Palermo mit allen Blutigen 
©reueln beS BürgerfriegeS raerben müfjte, fah er nun 
allmäljlid) ein, baß eS ber ©taatsfunft beS $räfeften 
SiBerio Romano in irgenb einer Sßeife gelungen fein 
mufjte, bie ©trafjenfämpfe in gefte gu oerraanbeln. 2BaS 
er aber nod) immer nicht Begriff, baS raar bie oerBlüffenb 
rafc^e Slnraefenljeit beS ©eneralS ©ariBalbi. ^aum fed)S* 
unbbretfcig ©tunben, nadjbem ber dortig bie ©tabt oer* 
lafjcn Batte unb feine Gruppen gum Seit nod) in ber 
©tabt ftanben, raar er fdjon ba unb l)ielt feinen (Singug. 
^ad) MaffidiS Berechnung ftanben bie greifd)ärler nod) 
in (EalaBrien, brei Bis oier Sagemärfche oon Neapel. 
Sind) bie angeftrengteften ©eraaltmärfdje, hatte er geglaubt, 
formten fie nid)t oor ©nbe ber 2Bod)e nach Neapel Bringen. 

2öaS er inbeffen oon allen h^ftiö 
aBgeriffenen Mitteilungen, bie ihm Beatrice mad)te, am 
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rof(§eften Begriff, baS war, baff er frei fei. 9?atürüdi! 

®eJ' ®en^at llnirt,e feine eigenen Dffijiere nicht in ber 
©efangenfdjaft galten, wenn er fetbft in ber Stabt war 

'S" tnemger ars 3roei Minuten war 9J}affit(i jum ffort= 
gerjcn Bereit. 3um ©Kid waren feine ©ffeften, feine 
Raffen m bem Zimmer felBff, baS ihm fo ränge als 
«ranfenftubc gebient fjatte. SSeatrtce unb Slffunta reichten 
ifjm rafdj baä Siotwenbige, unb Batb waren fie mit itjm 

braufsen in ben ©ängen. SHirgenbS war jemanb ju fernen 
©te Sachen waren eingejogen, bie Seamten einfach ba= 

uongetaufen. SetBft wenn fidh SKofpai hätte abmelben 
woKen, eä wäre niemanb bagewefen, Bei bem eS gesehen 

fonnte. 3M)rfdjein[idj waren bie Seute ber Sieinung, 
bas ßofpiiat ginge fie nun nichts mehr an, fonbern bie 

neue «Regierung. Vielleicht waren fie auch, »om alt* 
gemeinen SuBel mit fortgeriffen, ber SUenge nachgefaufen, 
um ben ©iftator, ben Sefreier, ben «Retter beä Voltes, 
ben bie Seute wie einen ©ott empfingen, ju fetjen. 

SScnu Sfeapel $efte feiert, fo macht es eher ben ©in; 

bruc! eines riefigen ©ottljaufeS, afs ben einer Stabt, unb 
BcfonbetS heute, wo bie oitabt baS fyeft einer Sßieber1 

gcBiut, einer politifdjen unb fojiaien Umgeftattung Beging, 

wo es gart, bem grojjen «Rationatherben ©ariBalbi bie 
Siebe beS VotteS ju jcigen, fchien alTeS aufcer «Raub unb 

Vanb geraten §u fein, Spunbeottou fenbe oon (Einwohnern 
ber Stabt unb ber 5J3uooinj füllten in Stopf an Stopf ge= 
brängten 9J!affen Straffen unb rpiä^e, Valfone unb ©ächer. 

Stuf alten Säumen unb Satemenpfähren faffen jungen, 

jeher ©reppenaBfa§, ber einen erhöhten SluSfichtäpunft Bot,' 
umgeftürjte dfetfarren, ©rofdjlen, DmniBuffe, gäffer, 
Stiften, Stiihre, ©ifdje unb Santo, bie aus ben 

nungen auf bie Straffen getragen worben waren, altes 
muffte jur Sefriebigung ber Schauluft bienen. UeBeratT 
knatterten ffeuerwerfsförper, biefcr ju bem Vcgriff eines 
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gefte§ in Neapel unerläßtidße ©port, fo baß man in 
Söaßrßeit an eine ©cßtacßt glauben tonnte. £)agmifcßen 
brummten unb bräunten bie Kanonen non ©ant’ ©Imo, 
bie ©lodlen ber ^ircßen, ba§ ©efcßrei unb ©oioantfen ber 
Stenge, ba3 .gänbetlatfcßen — ein Barrenßau§ mar ein 
griebßof bagegen. $ein Btenfcß glaubte ejiftieren §u 
tonnen, oßne möglicßft großen Särm gu machen. 

Slber Neapel ift nidfjt nur bie lautefte oon allen ©täbten 
ber 3Belt, feine ©inraoßner finb aucß oor nieten anberen 

Seuten oon ber Batur beoorgugt burd) einen außerorbent; 
licß lebhaften ©inn für garbe unb gönn. 2113 5D^affiUi 
unb feine Begleiterinnen in einem giemlid) etenben Btiet; 

magen auf ben £olebo gu gelangen oerfucßten, um oon 
ba au3 bie ^]räfe!tur gu erreidjen, faß man oon jebem 
Batton ber fanft anfteigenben großen §auptftraße oon 
Neapel Sdtcßer unb ^eppidje meiert, ©uirtanben maren 

über bie ©traße ßinmeg unb an ben Käufern entlang 
geklungen — ein munberbarer, bunter unb großartiger 

Bnblid. 
@3 mar unmögticß, burd)gutommen, unb fo mußten 

bie brei burd) tleine fcßmale ©äßcßen auf großen Um; 
megen ber ^räfeftur gitftreben. Bad) oielen §inberniffen 
unb ernftlicßen ©efaßren für ba§ tleine gebrecßlidje gaßr= 
gettg, ba§ einzige, ba§ BtaffUIi in ber Bermirrung ßattc auf; 
treiben tonnen, tarnen fie enblicß in ben Bad)mittag§; 
ftunben bort an unb naßmen auf einem ber Baitone $laß. 
©ie tonnten oon bort au§ fomoßl ben riefigen $lat3 oor 
ißnen, mie aucß ben föniglidjen $alaft unb te Smlebo 
iiberfeßen. ©egenüber ber Bräfeftur ftanb ber $alaggo 
bella gorefteria, melcßer, mie Beatrice bem Sapitano mit; 
teilte, gum erften Bbfteigquartier be§ ®ittator§ au£; 
erfeßen mar. 

Bie ift irgenb ein ^errfdjer oon feinem Bolt in einer 
3Beife empfangen morben, mie ©iufeppe ©aribalbi am 



Hotnart Dort JPoIbemar Urban. 21 

7. September 1860 in Neapel, üfticfjt nur ÜRaffiKi, fon* 

bern äße 2Belt ßatte ben Eroberer non Sigilien unb 

Neapel in einem Slufgug mit glcingenbem militärifcßen 

©efolge, inmitten gaßtreicßer jaucßgenber Gruppen er= 

märtet — unb fieße ba, ein einzelner, einfacher 2ftann gu 

$ferbe, im roten §emb unb mit rotem Barett auf bem 

^opfe, aber ba§ freie, offene ©efidjt ftraßlenb unb freubig 

auf bie unüberfeßbaren 23olf§maffen gerietet — fo ritt 

©aribalbi langfam ben Xolebo herunter. (Sin rafenber 

Särm umtofte ißn, Blumen marf man ißm non aßen 

Gallonen gu, grauen unb SJläbdßen au§ bem 58oIf brängten 

ficß mit SeBenSgefaßr gu ißm burcß, um feine §änbe gu 

tüffen, $inber ßob man ißm oon aßen Seiten entgegen. 

2ln ber gorefteria ftanben etma acßtgig 9)iann ©art= 

balbianer als (Sßrenmacße. £)a§ maren feine eingigen 

Gruppen in ber Stabt, mäßrenb in bemfelben Slugenblicf 

rtodß etma oiertaufenb bourbonifcße gäger auf ber Strafe 

nadß (Sapua baoonmarfcßierten. 

2ßaffißi faß biefe impofante Jhmbgebung be§ SSoIfeS 

mie im Xraum an. £)a§ faß anber§ au§, mie feiner 3eit 

in Palermo, mo an jeber (Sde eine 23arrifabe ftanb unb 

in ben Straßen tagelang ba§ Söürgerblut floß. Unb 

mem ßatte man ba§ aße§ gu banfen? 20er ßatte £ag 

unb 9iacßt geforgt, mer ßatte bie oergmeifeltften 2ln= 

ftrengungen gemacßt, ficß felbft in bie Scßange gefcßlagen, 

feine eigene (Sjjifteng geraagt, um ber Stabt ben grieben 

gu erhalten? 

„28o ift ber Sßräfeft, 23eatrice?" fragte -jKaffißi. 

„drüben in ber gorefteria. (Sr ift oon aßen bour* 

bonifcßen 2öürbenträgern nocß ber eingige, ber in Neapel 

anmefenb ift, um ben ©iftator gu empfangen unb in ba§ 

ßßao§ Drbnung gu bringen," antmortete SBeatriceftolg. . .. 

(S§ buntelte fcßon, als Siberio Romano erfcßöpft unb 

tobmübe in bie ^3räfeftur gurücffam. Sluf feinem 2lrbeit§* 
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ttfc§ fanb er ein Schreiben oor, ba§ faum gehn STcinuten 
oorßer non einem gelbjäger au§ ber gorefteria gebracht 
roorben mar. 

@3 mar fe^r furg ttnb c^arafteriftifd^ unb lautete: 
„Ter Tiftator oerfügt: §err Siberio Stomano ift al3 

SOtinifter be§ gnnern beftätigt. Neapel am 7. September 
1860. (Giufeppe ©aribalbi." 

Slucf; für ben „alten greunb" be§ neuen SJtinifter§ 
be§ gnnern, für ben gnftrufteur Ton Tabbeo SJtaffaccio, 
follte ber Umformung ber üßerhältniffe in Neapel nicht 
oljne mo^It^ätige folgen oorübergehen. Städjft ben brei* 
unbbreif3ig SSerfchroorenen oom 3SicoIo San Sebaftiano, 
roelche burdj Siberio Stomano nor ben unberechenbaren 
golgen ihrer übereilten §it3e baburch bemahrt morben 
maren, baß er ihnen hinter Schloß unb Stiegel (Gelegen* 
heit gab, fid) abgutühlen, erfreute fich auch Ton Tomenico 
^erotti, ber SSater ber fdjönen Suigia oon ber Stampa 
33rancaccio, ber Sohlttjuten ber Slmneftie für politifche 
Verbrecher. 

Ton Tabbeo fah natürlid) barin einen Sinf be§ 
Sdjidfal§. SJtit ber rührenben Vefcheibenljeit, bie biefen 
oortrefflidjen Patrioten auggeidjnete, unternahm er e§, 
biefe Befreiung Ton Tomenico§ al§ fein Ser! 
[teilen unb ben bafür bebungenen $rei§ eingul)eimfen. 
Vei biefer (Gelegenheit begegnete iljm freilid) eine Heine 
Unanneljmlidjfeit, bie iljm beinahe ben §al§ gefoftet hätte. 
2Il§ er nämlich au§ feiner Soßnung an ber Stampa Vran* 
caccio ben eigentümlichen biefer Strafe fytxafa 
fdjritt, um fid), parfümiert unb frifdj frifiert, in l)öd)fter 
(Slegang gu feinen fünftigen Sdjmiegereltern gu begeben, 
begegnete ihm an einer Biegung ber [teilen, abfdniffigen 
Straße — ein längft Totgeglaubter! 

Sie au3 ber (Srbe Ijeroorgeftiegen, ftanb plüßlid) gelice 
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ßamboni, ber nermeinttidj gehängte Sauer aus bem ©e^ 
fängnis beS ßaftetto bet Sarmine oor ihm, in einem roten 
©aribalbianertjemb, baS ^äppi fed auf bem §interfopf, 
ben Sart lang unb ftruppig, ftaubig, ats ob er eben oon 
ber Sanbftrafje, uom SJtarfdj tarne, in bem breiten, fefjr 
foliben Sebergürtet gwet fpiftoten. 

©on Xabbeo mar bei biefer gerabe in biefem Singen* 
bticf fjöchft unangenehmen Segegnung nun feinerfeits meljr 
tot ats tebenbig. SDer ptötjlidje ©djred raubte ifjm bie 
©pradje, bie eben frifdj frifierten unb forgfättig poma* 
bifierten §aare fträubten fidj unter bem neuen Sijlinber, 
feine bünnen Seine fnidten in fonberbarer 2öeife gufammen, 
fo ba§ auSfafj, ats ob er bem Totgeglaubten gu güjjen 
fallen wollte. 

Studj gelice fdjien nicht fefjr gu einer Untergattung 
in ^Sorten mit Ton Tabbeo aufgelegt gu fein. ßtgen* 
tümtidj gurgetnb, wie ron ber inneren 2But erftidt, fdjrie 
er fjeifer: „§unbefofjn! §unbefofjn!" unb padte ifjn mit 
feinen nerutgen gäuften am §atfe, um itjm bie $ehtc 
gugubrüden. ©r hatte fid)’S gefdjmoren, nidjt einmat, 
fonbern §unberte non 3Cftafen, ifjn beim erften Sufammen* 
treffen, mo immer eS auch fei, 3U würgen, unb er hielt 
feinen ©djwur. Ter fdjöne neue ©ijtinber fiel Ton 
Tabbeo nom ^opfe unb rollte ttägtich über eine ©eifern 
wafferpfütje, bie mübe unb trag bie ©tufen ber Sarnpe 
tjinabftoh, abwärts, bie Singen traten ftier tjerauS, unb 
ber gange fteine 2Jtann machte in feiner gitterigen ©rbärm* 
tidjteit unb TobeSangft metjr ben ©inbrud einer hetauS* 
ftaffierten fPuppe, mie man fie manchmal in SUlobewaren* 
magaginen fieht, als eines tebenbigen SÖtenfdjen. 

„§err §auptmann, ©nabe!" ächgte er in feiner Se* 
brängniS, unb je nachbem ihm ber berbe ©riff geticeS 
Suft lieh, „$err Oberft-§err ©enerat — ©nabe — 
©nabe-" 
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©djon einmal mar £)on £abbeo in eine äljnlidje, and) 
plö^lidj über if)n f)ereinbredjenbe üble Sage geraten, näm* 
lidj bamalg, alg iljn ber arme ^uppenfpieler, bem er bie 
puppen geftoljlen ^atte, aitg feinem ©pielfaften l)eroor= 
gezogen unb burdjgebläut. Slber bamalg mar er mit einer 
gehörigen £radd Prügel baoongefommen, mäljrenb eg 
il)nt je|t im budjftäblidjen ©inn beg SSorteg an ben 
fragen ging, ©ein let$teg ©tünblein fdjien getommen 
§u fein. ©r mürbe bereite gan§ blau im ©efidjt unb 
fcbon 4)alb bemufstlog minfelte ermieber: ,,3d) miß- 
aßeg-befennen, id)-id) bin unfdjulbig, §err 
Dberft, ©nabe-©nabe — «gerr ©eneral — —" 

„§unbefof)n! «gunbefoljn!" fnirfdjte gelice mieber. 
2öer meifs, mag gefdjeljen märe, mcnn nid)t in biefem 

2lugenblid §mei ^oligiften, bie mit fyelice gefommen gu 
fein fdjienen, tjinter biefem um bie ©de bogen unb ben 
armen $)on ^abbeo au§ ben gäufien feineg ttngeftümen 
©egnerg befreit l)ätten. 

„3ft er bag, Korporal?“ fragte ber eine. 
,,©r fann’g nid^t leugnen, ©r ift’g," feuchte gelice 

nodj immer gitternb oor 2Sut. „23ift bu ntd)t ber größte 
©djuft in Neapel? ©pridb)l 23ift bu’g ober bift bu’g 
nid)t?" 

„3$ miß aßeg, aßeg fagen, nur fcf)ü|t midj oor biefem 
9Jtanne," geulte £)on Xabbeo. 

,,©eib gl)r £abbeo Sftaffaccio?" fragte ber anbere 
$oli$ift, bem bie geftfteßungen geliceg nic£)t ^u genügen 
fdjienen. 

„3a, fo Ijeifse id). 3d)-" 
,,©o fommt. 3§r feib uerfjaftet megen Slnftiftung 

gum 5Rorb. ^ommt. 3Ü* tnüfit Quartier im ©aftelto 
bei ©armine nehmen unb bort abmarten, mag aug ©ud) 
mirb. SSormäctg!" 

$)ie bel)atibfd)ul)ten §änbe E)übfd) folib auf bem bilden 
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gufammengefdjnürt, rechts unb linfs Dort einem $oli§ifien 
flanüert, führte man ©on ©abbeo bte Stampe hinauf. 
3n einer Stnmanblung non ©utmütigfeit flaubte gelice 
ben ßplinber ©abbeoS raieber aus ber ^fütje auf unb 
ftülpte if)n bem gnftrutteur mit gemiffenhafter Energie 
über bie Dfjren. ©<hön falj er nicht gerabe aus. 

©ie gange S^ampa Sörancaccio lief gufammen unb be- 
ehrte ben ehemaligen >)3oli§eifpihel mit nicht befonberS 
fchmeichelhaften Zurufen. 2ludh bie hübfctie Suigia ftanb 
unter ber §au3tf)ür, als man ©on ©abbeo norüberführte. 
©ie fdjlug bie §änbe über bem $opfe jufammen unb 
bettelte ihrem SSater §mei SSajocdji ab, um ihrem ©dju|« 
heiligen, bem ©an 9tocco an ber ^orta Solana, in ber 
©antbarfeit ihres $er§enS eine $er§e bafür $u meifjen. 

22. 

2öenn nun auch Neapel in biefer Söeife nor ben 
äujserften ©reueln beS 23ürgerfriegeS, non ©tra^enfämpfen 
unb SBefdjiefjung nerfdjont blieb, fo mar bamit bodj baS 
©rauerfpiel beS ftürgenben SBourbonentljroneS noch tatest 
gu ßnbe. 5ln ben harten beS Reiches?, als ob man eS nicht 
über fidj hätte geminnen fönnen, baS fd)önfte 9teid) ber 
■JBelt ohne bie nerjmeifeltfie ©egenmehr 51t neriaffen, fpielte 
ficf) ber leiste Slft mit ergreifenber Söehmut unb padenber 
©ragif ab. 

©ie SSerteibigung ber geftung ©aeta, barüber maren 
greunb unb geinb einig, bilbete eine ber glängenbften 
2ßaffenthaten ber neueren ©efchichte. $urj unb dharafte^ 
riftifch h^ifet eS in ben bamaligen Berichten: ©er einzige 
9Jtann in ber faltenben bourbonifdjen Regierung mar — 
eine grau, nämlich bie Königin, eine beutfdje gürftin. 
©ie 2ßelt ftaunte über biefe grau, ©ie allein leitete 
bie üßerteibigung beS lebten, mächtigen SBollmerfS einer 
mehr als ^unbertjährigen ©pnaftie mit einer Umficht unb 
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Unerfdjrodenljeit, bie auf allen ©eilen SBemttnberung unb 
©taunen fjeroorrief. Unermüblid) ©ag unb 3^acf)t tt)ätig, 
mar fie in ben Kafematten unb auf ben Söällen, rno fie 
bie entmutigten Struppen 31t neuen Slnftrengungen, ju 
meiterer 2luSbauer unb ©reue t)inrif$, ein ©egenftanb ber 
Segeifterung für itjre 2lnl)änger, ein ©djreden für iljre 
geinbe. ©ine grau! ©ine neue ©emtramiS, bie lieber 
unter ben ©rümmern if>reS 9teidjeS gu ©runbe gehen, als 
eS aufgeben raolfte. sIftaria ©ofia tjief} bie letzte ©tütje 
beS fallenben ©hroneS, ber leide ©tern ber ^Bourbonen- 
herrfcher in Neapel. 

Unb bod) maren ihre SInftrengungen vergebens, ©ie 
ftanb einem geinb gegenüber, ber, unüberminblidj, unbefieg* 
bar, alles iljm 2öiberftehenbe nieberfdjmetternb, unaufhalt* 
fam oormärtS [türmte unb biefer geinb mar — bie neue 
Seit. ©aS ©djidfal fjatte ÜJtaria ©ofia non kapern auf 
einen ©hron gefegt, ber fdjon non ber Seit gegeidjnet mar, 
als fie ifjn beftieg, unb menn fie audj eine fjeroifdje grau 
mar, fo tonnte fie bod; bas 9tab ber geit nidjt gurüd* 
bre^en. ©aeta fiel, unb ber König nahm in ber emig ben!« 
mürbigen, rüljrenb meljmütigen ^ßroflamation 00m 13. ge* 
bruar 1861 oon bem „Sanbe feiner Sßiiter", bem fdjönen 
Königreich beiber ©igilien Slbfdjieb. ÜRaria ©ofia lieft 
fid) mit ihrem ©emaljl gu dtom nieber, bis fie 1870 in 
ifjre §eimat, nach kapern, gurüdfef)rte. König grang IT. 
ftarb am 27. ©egember 1894. 

§erbft unb Sßinter maren oergangen, unb ein neuer 
grüfjling mit frifch feimenben Zeigen, mit taufenbfältigen 
23lüten unb ©üften mar über bie Königin am blauen 9}ceer, 
über baS Sßarabieö ber ©rbe, über Neapel hereingebrodjen. 
©aS 2llte mar geftürgt, ber boitrbonifdje Königsthron in 
©aeta, ber lebten gufludjt beS unglüdlidjen jungen Königs, 
gufammcngebrodjen, ber ©raum beS jungen gtalienS in 



Homart fort tUolbemar llrban. 27 

©rfüllung gegangen, bie „Italia una“ non ben Stlpen Bis 
gum Sletna unter 25t±torto ©manuele §ur ^Ijatfadje 9Ci 
rnorben. 

Stuf ber Berühmten Straße, bie ftc§ non Neapel aus 
am 9Jteere f)in auf ben $ofilipo Ijinaufminbet, einer ber 
fünften Strafen ber 2öelt, Bernegte fidj tangfam eine 
ftatttidje ©quipage, in ber Seine ©pcellen^ SiBerio Romano 
mit feiner 3md)ter 23eatrice neBft bereu ©emafjl, bem 
©ofonello -Utaffilti in ber fleibfamen %rad)t eines italie* 
nifdjen tRanalferieoBerften, faf}en. ©ie Beiben (enteren 
maren eBen erft auS ber feigen ©arnifon 9JiaffilliS in 
Neapel angelangt, unb eS gaB bafjer unter ben brei $er* 
fonen nieleS $u er^äljlen. 

„©r ift alfo tot?" fragte 3)iaffitli üBerrafdjt unb leBljaft. 
„3a," antmortete dtomano, „nor faum adjt lagert ift 

er im UnterfudjungSgefängniS geftorBen." 
„Unb Sie IjaBen if)n nodj fur^ nor feinem ©nbe ge; 

fproc^en?" 
„(Sr lief} midi ^u fidj rufen. 3$ tjörte, mie eS mit 

iljm ftanb unb mollte ifjm eine letzte 23itte rtic^t unerfüllt 
taffen. 9Jtein ©ott, fdjliefdiclj finb mir bodj alle SJienfdjen 
unb mit menfdf)lid)en Sd)raäd)en unb 3el)lern Behaftet, 
raarum alfo gerabe einem §er§og bi San SSaltofa bie 
feinen Bis iiBer baS ©raB tjinauS nacfjtragen?" 

„Unb mie fanben fie if)n?" 
„3m lebten Stabium ber Sdpoinbfudjt. ©r Ijätte 

moljl feinenfalls ein langes SeBen gefja&t, menn audj an* 
^uneljmen ift, baff bie ©reigniffe ber lebten Seit, bie lange 
§aft, bie fernere Slntfage, unter ber er ftanb, unb — bie 
faft ficljere SluSfidjt auf eine mefjrjäljrige 3ll<^Bf;augftrafe 
fein ©nbe Befdjteunigt tjaBen." 

„Unb ber anbere, fein ^Jtitangeflagter — mie tjieff er 
bodj?" 

„Sie meinen 3)on £abbeo 9Jtaffaccio?" 
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„3a. 2öa3 i[t au§ bem 23udligen geworben? Qft 
er aud) tot?" 

„Sich Bewahre! ©er §alunte ^at ein gähe3 Seben. 
(Sinftweilen wirb man iljm aber ben ©paß root)t etwas 
oerfalgen, (Sr ift gu fünf 3«^ren gwangSarbeit oerurteilt, 
aber id) bin überzeugt, baß er fie auch überbauern wirb. 
Stur f)at er außerbem SanbeSnerweifung. (Sr wirb fich 
alfo nad) SSerbüßung feiner ©träfe ein anbereS gelb für 
feine ^unftftüdcßen fließen müffen." 

©er Sßagen bog jeßt in bie fcßmale ©orffiraße be§ 
f)od) oben auf bem ^amm beS $ofilipo gelegenen ©orfeS 
gleichen Samens ein. S3eatrice, bie im gonb ber (Squi' 
page faß, unb beS^alb bie ©traße entlang feßen tonnte, 
lächelte plößlicf) mit ißrem ganzen fonnigen ©efießt unb 
fagte luftig: ,,©ort fommt fie un§ feßon entgegengefprungen. 
2Bie nett fie auSfießt in ißrem £3rautftaat. Söaßrßaftig, fie 
feßeint gewaeßfen gu fein. Unb bie Slugen! 2öie ba§ 
glißert unb funfeit! ©ieß bod), ©tefano! ©ießt fie nießt 
gum Hüffen au§?" 

33taffilli faß ißr gegenüber. (Sr mußte fidj alfo um* 
breßen, um gu feßen, was nor bem Söagen, ber jeßt am 
l)ielt, gefeßaß. 3n bemfelben Slugenblid fprang aber 
Slffunta leichtfüßig unb flinf, im malerifcßen ©taat einer 
neapolitanifeßen S3raut, heran. 

„Söaßrßaftig, gum Hüffen!" murmelte SJtaffilli, über* 
rafeßt non ber glüdftraßlenben ©cßönßeit SlffuntaS. „3cß 
werbe —" 

„9ticßtS wirft bu. ©a§ ift meine ©ad^e," unterbrad; 
ihn Seatrice eiferfüdjtig unb füßte Slffunta gum ©ruß 
auf beibe Söangen. 

Slucß gelice tarn eilig ßerbeigelaufen, ber alte 9Dtaccßia= 
nelli unb feine bide grau tarnen, ba§ gange ©orf 
lief gufammen, um bie hohen ©iifte anguftaunen, bie ge? 
tommen waren, um ber §ocßgeit beS jungen (Samboni mit 
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Slffunta Pieren ©lang gu oerleiben. Unb alg ob man 
nur auf bie hoben ©äfte gemartet hätte, praffelten nun 
überall bie geuerroerfgförper log, bräunten bie Söller^ 
fcbüffe, fcbrieen unb lärmten bie jungen, benen biefeg 
feltene ©cbaufpiel im tjödjften dftajge imponierte. ®ie 
©efdjenfe mürben auggepadt, übergeben, bemunbert unb 
manberten non §anb gu §anb, bie Tamburins raffelten 
unb Hangen fc^riH burdf bie lärmenben Waffen, gur %a* 
raniella aufforbernb, mäfyrenb bie 9?äberbeteiligten fiel) 
gum 3U9 nach ber Keinen, unf^einbaren SDorffircfje, mo 
bie Trauung ftattfinben follte, orbneten. 

„Slffunta," fagte 93eatrice gu ber glüdfeligen 33raut, 
„alfo bit millft eg mirflid) mit bem §it$fopf magen?" 

„Söeg^alb nicht, ©ccellenga?" fragte fie ladhenb. 
„2öenn er nun roieber in ber §i|e — " 
„Saffen ©ie mich nur machen, ©ccellenga. Genien 

©ie nicht, bajg ich fo bumm bin, mie id) oielleicht augfebe," 
nerfe^te Slffunta flüfternb. „3$ fenne ihn mobf. ®ie 
Männer finb alle fo. Söenn fie nerliebt finb, unb eg 
gebt nicht gleich alleg nad) ilü'em ^opfe — hui bu^ 
bann möchten fie gleich bie 9ari3e 2Belf einreiben. 2(ber 
idj null ihn fchon gaf)m friegen. 3<h meiff fchon, rnie 
ichmache. Um ben ginger fann ich tbn nudeln — 
tro| aller §i|e--3<h null il)n fchon abfühlen. 

3cb-- 
$)ann gingen fie gur Kirche. 

. e n b e. 
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Vornan von H. J0rU|. 

-*-• (Hadjbrucf verboten.) Bincoln $ergufon§ §auS in ber fünften Sloenue git 
_d?era 2)orf brauchte fidj oor bcn ftolgen $)Mäfien in 
feiner 9?adjbarfdjaft nidjt gu uerfteden. 2Bar e§ audj in feiner 
äugeren ©rfcgeinung nidjt übermäßig prächtig, fo liegen 
bodj bie foliben ©anbfteinquabern, aus benen e§ aufgefügrt 
mar, bie funftooßen ©tatuert, bie es fdjmüdten, bie maJj* 
tige (Sinfaljrt unb bie fjoljen, breiten genfter Ijinlänglidj 
auf ben dteidjtum be§ ÜRanneS fdjtiegen, ber in ber be- 
neibenSmerten Sage geraefen mar, fidj gier in bem oor* 
ncljmften !£ei(e ber diiefenftabt fein §eim gu erridjten. 

2öem aber bie dluSgeidjnung gu teil mürbe, baS innere 
be§ geräumigen §aufe§ als ©aft gu betreten, ber mar, 
menn e§ gum erftenmal gefcgalj, fidjerlidj nidjt mcniger 
überrafdjt angefidjtS ber maljrgaft erbritdenben güCte non 
$pradjt unb SujmS, bie fidj Ijinter ber oerljältniSmägig 
fdfjlidjten dfugenfeite beS ©ebäubeS nerbarg. $ein alter 
gürftcnfiij in (Suropa fonnte erlefenere ©djä§e an ©e* 
mätben, SBilbmerfen unb foftbaren ©rgeugniffen beS $unft* 
gemcrbeS aufmcifen, als fie gier in ben Ijoljen, faft burdj* 
meg faalartig meiten Räumen gufammcngetragen maren. 
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llnb trenn biefe oerfchmenberifdje 2fuSftattung troijbem 
nirgenbs ben (Sinbrud jener unangenehmen pra^Ierifd^en 
^runffudjt Ijeroorrief, ber non fo oielen -Jßohnungen ante* 
rifanifdjer Millionäre unzertrennlich ifl, jo mar baS einzig 
bem oornehmen unb geläuterten ©efdjtttad zu8ufchrei&en; 
ber Bei ber Slnorbnung beS ©anzen gemaltet hatte unb 
fid) mof)ltf)uenb Bis in ben uerftedteften Söinfel hinein 
offenbarte. 

llnb bod) mar Sincoln gergufon nichts meniger als 
ein BefonberS funftoerftänbiger Mann. G$r hatte, wie 
jebermann mujzte unb mie er felBft jeberrt, ber eS hören 
ober aud) nicht hören modte, fehr Bereitraillig erzählte, 
feine gefchäftliche SaufBaljn mit breizehn galjren als Blut' 
armer Zeitungsjunge Begonnen, llnb er mar non ba Bis 
auf ben heutigen Sag fo auSfcf)lief$lich auf bie Vermehrung 
feines VefitjeS an SodarS Bebaut gemefen, bajz er für 
bie Vermehrung feines Vefi^eS an miffenfchaftlidjen unb 
fünftlerifd)en ^enntniffen niemals aud) nur eine einzige 
non ben nierunbzmanzig ©tunben beS SageS üBrig Be^ 
halten halte. 

Von ben Flamen ber Berühmten Zünftler, bereit Söerfe 
feine ©alonS fd)müdten, fonnte er burdjauS teinen Behalten, 
non ben gahllofen, fchön geBunbenen Vüdhern feiner ViBIio= 
tfjef hatte er nie eines gelefen, unb bem herrlichen glügel 
im Mufifzimmer fdjleuberte er, fo oft er an ihm noritBer= 
ging, feinbfelige Vlide zu, mie einem oerljajjten (Sinbring* 
ling, ben zu Befeitigen leiber nicht in feine Macht gegeben 
mar. 

Safj bie unvergleichliche SluSftattung feines §aufeS 
alfo nicht fein Merf gemefen fein fonnte, lag für jeben 
auf ber §anb, ber Lincoln gergufon fannte. Hub in 
bem meiten Greife bcrer, bie fid) um bie @l)re brängtcn, 
Zutritt in feine gaftfreie §äuSlidjfeit zu erhalten, mar eS 
aud) fein ©el)cimniS, mer fie gefdjaffen. Zu einer Zeit, ba 
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aus bem einftigen 3e^unÖ§iun9en ber angefehene 
biitbefi^er einer großen ©ilbermine unb t?erfc^tebener ein? 
fraglicher ©ifenbahnlinien geworben war, ^atte ben raft* 
los tätigen ©efdjäftSmann froh feines fdjon ergrauenben 
§aareS heftige Seibenfdjaft für eine bilbhübfdje junge 
grangöftn erfaßt, eine ©ängerin, bie na<^> bew 2)orf ge? 
fommen war, um non bort möglidjft reiche Ausbeute an 
©olb unb Lorbeeren ^eimgubringen. @r ^atte fie nur 
gweimal auf ber 33üljne gefel)en unb noch fein Söort mit 
ihr gefprodjen, als er ihr in einem Briefe, ber nidjt mehr 
als gefjn geilen lang war, feine §anb antrug unb ihr für 
ben näc^ften SEag feinen befud) anfünbigte, um perfönlid; 
ib)re Antwort in Empfang gu nehmen. 

2)ie reigenbe Jrangöfin bjatte hell aufgelacht, als ber 
hagere, ältliche unb non ber bafrtr feineSwegS giinftig 
bebaute 5)anfee in ihren ßotelfalon geführt würbe, gum 
©pafj nur l)atte fie es gefdjefjen laffen, bafj er ihr in ber 
furgen, bünbigen Söeife, bie ifjm eigentümlich war, feine 
berljältniffe barlegte. bor ben riefigen galten aber, mit 
benen er babei hödjft gleichmütig um fidj warf, war ifjr 
fel)r fchnell baS fpöttifdje Sachen oergangen, unb wenige 
©tunben fpäter hatte Sincoln gergufon ihrem gmprefario 
fünfgel)ntaufenb Dollars auf ben %ifd) gegäfjlt, um ba? 
burdh ben Vertrag gu lofen, ber feine 33raut nod) gu einer 
mehrmonatlichen ©aftfpielreife burdh bie bereinigten ©taaten 
oerpflichtct hätte. 

bis gu jenem £age war es Sincoln gergufon fehr 
bel)aglidh gewefen in feiner aus gwet kleinen gimmern be? 
ftehenben $riüatwof)nung, bie er freilich nidjt anberS als 
gu furger badhfrtthe benutze; nun aber muf$te er natürlich 
auf bie ©cbaffung eines «geintS bebaut fein, baS ber 
fchönen, gleidjfant im ©turnt gewonnenen ©efäljrtin feines 
SebenS witrbig war. Unb ba er nadj feiner eigenen Heber? 
geugung non foldjen Gingen Ijerglid) wenig oerftanb, war 
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er eS wohl gufrieben, alg Sucile ftdfj bereit erflärte, t£)m 
biefe ©orge gang unb gar abguneljmen. Rad) faunt gwei 
Sauren, bie bag jungüermäfjtte $aar fdjjlecht unb recht 
in einem gemieteten §aufe gugebrad(jt, Ijatte bag mit 
Seibenfdjaft betriebene äßert ber ehemaligen ©ängerin, ber 
Sßalaft in ber fünften Roenue, innen unb aufjen oodfommen 
fertig bageftanben, unb big auf ben lebten Ragel in ber 
2öanb hatte Sucile adeg alg eine augfc^Ue^Iid^e ©djjöpfung 
i^re§ eigenen erfmberifctjen ^öpfdjeng betradjten bürfen. 

Dirne ein Söort barüber gu verlieren, hatte Stncoln 
gergufon ade bie gemaltigen Rechnungen begaljlt, bie 
währenb beg SBaug unb ber Rugftattung beg §aufeg £ag 
für ;£ag in fein Bureau geflattert nmren, unb ohne ein 
2Bort barüber gu oerlieren, hatte er aud) weiterhin ade 
bie beftänbig wedjfelnben, bod^ ausnahmslos höchft foft* 
fpieligen Saunen feiner reigenben jungen grau befriebigt, 
mochten fte fid) nun auf ben Rnfauf eineg ^unftwerfg 
beziehen, bag irgenbmo in ber SBelt non fid) reben machte, 
ober mochten fte auf bie RuSfdhmüdung ihrer eigenen 
allerliebften ^erfon mit 33ridantbiabemen unb perlen* 
halgbänbern gerichtet fein. ®erfelbe gergufon, ber feit 
ben ^Tagen feineg SeitunggjungentumS in fleinen wie in 
großen Gingen niemalg anberg alg nach feinem eigenen 
$opfe gehanbelt hatte, ber mit einer an ©tarrfinn ftreifem 
ben Energie rüdfidjtSloS überall feinen 2öiden burdhgufe|en 
tourte — er mar feiner gierigen, quecffilbernen Sucile 
gegenüber lenffam unb nachgiebig mie ein wohlgegogeneS 
$inb. £)enn feine Siebe für fte hatte fid) nach gefjn= 
jähriger @he uodh ntdht oerminbert, unb wenn er aud; 
feiner non benen mar, bie über ihre ©mpfinbungen viele 
äöorte gu machen pflegen, fo oerriet bod) fein ^Benehmen 
gegen fte beutlidh genug, bajj fie in feinen Rügen etmag 
gang anbereg, unenblich oiel §öljereS mar, alg ade übrigen 
menfdhlidhen SBefen. 

1898. V. 3 
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Bur ein eingigeg ©efd)öpf noch gab e§ aufier i^r, bem 
er mit beinahe gleicher 3ärtlid)feit gugethan mar — feine 
Tochter Biaub, non ber bie Seute big gu ihrem geinten 
Sahre fagten, bafj fie bag fcfjönfte $inb in Bern 9)orf fei. 
©ie fjatte bie güge ihrer SButter, nur nicht ihr bunffeg 
§aar unb ifjre funfelnben fcfjmargen Bugen. Unb Sincoln 
gergufong §erg mochte mofjl höher fdjlagen in freubigem 
oäterlidjen ©tofg, menn er i§re feibenmeidjen golbblonben 
Soden ftreid^elte ober fein mingigeg ©piegelbilb in ihren 
munberoolten großen graublauen Bugenfternen fudjte. 

^Darüber, ob bie reigenbe Sucile eine mufterljafte Btutter 
fei, maren bie Meinungen ber Seute ebenfo geteilt, wie 
bei ber Beurteilung ifjrer ©igenfdjaften alg ©attin. SDie^ 
jenigen, bie gufällig einmal einem iljrer gelegentlichen 
Bärtlichfeitgaugbrüdje beigemohnt unb gefeljen hatten, mie 
fie bag $inb mit ihren leibenfchaftlichen Siebfofungen faft 
erfiidte, mußten mofjl glauben, baji eg für bie ehemalige 
Dpernfängerin nichts ^öfttidjereg unb SBidjtigereg gebe, 
als ihr Smdjterdjen. ^ammerjungfer aber unb 
Btaubg ©rgieljerinnen maren barüber ficherlich anberer 
Bnfidjt, beim fie hätten ergäfjlen fönnen, bajg Birg. ger* 
gufon oft ^age unb Bßodjen oerftreichen Iiej3, oljue mit 
ifjrem ^inbe mefjr alg einen fühlen Biorgem unb Bbenb* 
grufc gu mechfeln, unb ba)3 jene ftürmifdjen Siebegbemeife 
in ber Siegel nidjtg anbereg maren, alg bie Beufjerung 
einer plötzlichen, unmotioierten unb rafdj oorübergeljenben 
Saune, bie benn audj bie kleine gumeift gang unoerfenn* 
bar oiel mehr erfdjredte alg begliidte. 

Bon einer regelredjten unb nach irgenb melden be= 
ftimmten ©runbfä^en geleiteten ©rgiefjung mar bei Bftaitb 
gergufon gang unb gar feine Bebe, obmoljt fie englifdje, 
frangöfifdje unb beutfdje ©ouoernanten, fomie für alle 
Bmeige nützlichen äßiffeng bie beften unb teuerften Seljrer 
hatte. 3hre Btutter mar non ber erften Btorgentoilette 
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bis gur nächtlichen §eimfehr aus bem ^hea^er ober aus 
irgenb einer Soiree burdh ihre gefeßfdjaftlichen Pflichten 
fo oollftänbig in Slnfpruch genommen, bajj fie burchauS 
feine hatte, fich um e^ne Slngelegenheit gu fümmern, 
bie nach tf>rer Uebergeugung fo roohl georbnet mar. Sin* 
cofn gergufon aber fah in feinem golblocfigen ^inbe feljr 
halb ein fo auSbünbigeS SSunber an Klugheit, ©eiehr* 
famfeit unb anmutig*t>ornehmem betragen, bafs niemanb 
ihm hätte oerftänblidj machen fönnen, mogu fie noch einer 
anberen unb befferen ©rgieljung bebürfen foße. 

Unb bie fürftlich bezahlten ©ouoernanten hüteten fidj 
fel)r mohl ben ©Item ihres göglingS eingugeftehen, melche 
(Schmierigfeiten ihnen bie blauäugige ffeine (Elfe bereitete 
unb mie menig fie mit aß ihren päbagogifd)en fünften 
über fie oermochten, ©ebulbig ertrugen fie bie mannig* 
fachen flehten Seiben, bie ihnen aus bem ftarfen Selbft* 
gefüfjt, bem unbeugfamen ©igenmißen unb ber unbeftech* 
liehen SßahrheitSliebe ber blonben 2Jtaub ermuchfen. 2)ajz 
bie ©efelge beS guten SJonS unb ber fonoentioneßen ge* 
feßfchaftlichen §öflid)feit einem mohlergogenen jungen 
9Jtäbd)en §af)ffofe ffeine unb grofje Verftöfje gegen bie 
2Bahrf)uftigfeit geroiffermafjen gur Pflicht machen, mar 
biefem ftarrfinnigen $inbe eben burchauS nicht beigubringen, 
unb gu aßem Unglücf für bie oielgeplagten ©rgieherinnen 
geigte es überbieS fdjon frühzeitig eine fo fdjarfe Veob* 
adjtungSgabe, ein fo fidjereS Urteil unb einen fo burchs 
bringenben Sßerftanb, bajj ber aus ihrer Sfufrichtigfeit er* 
madjfenben Verlegenheiten fdjier fein ©nbe mar. — 

SJtaub gergufon hatte oor menig SSochen ihren zehnten 
©eburtstag gefeiert, als bie fdjöne Suche fid; auf einem 
Vaße infolge aßgu leibenfdjaftlichen Tangens eine fernere 
©rfältung gugog, ber fie anfänglich nur geringe SBebeutung 
beilegte, bis fie oon heftigen gieberfröften gefdjüttelt mürbe 
unb ftedjenbe, unerträgliche Vruftfdjmergen empfanb. SDer 
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ßergugerufene Slrgt mußte eine Sungenentgünbung feft* 
fielen, imb feine beforgte SJtiene oeranlaßte Lincoln ger- 
gufon, fofort ein ßalbeg ®ut$enb berühmter ärgtlicßer 
Slutoritäten an bag ^ranfenlager §u rufen. Slber non 
ben berühmten §eilfünftlern mar leiber feiner im S5efiß 
beg Söunbermittelg, bag bern Xobe ein non ißnt gegeicß= 
neteg Opfer gu entreißen oermag, unb mäßrenb fie eben 
mit mistigen dienen ißre britte Beratung abßielten, ßatte 
Sucile bie ßerrlicßen fcßmar§en Singen für immer ge- 
f eßloffen. 

SSon bem Moment an, ba er bie Ueber§eugung ge? 
monnen ßatte, baß fie ißm nun mirfließ auf einig genem- 
men fei, baß er ißre ßefle flangoolle ©timme nie meßr 
ßören, ißr fonnigeg Säcßefn nie meßr feßen folle, non 
bem Moment an ßatte Sincoln gergufon notle nierunb- 
jmangig ©tunben lang mit feinem SJlenfcßett ein ©terbenä- 
mörteßen gefproeßen. ©r ßatte fieß in fein Kabinett ein* 
gefcßloffen, ßatte meber ©peife noeß %xani gu fieß genom* 
men unb ßatte nießt einmal Slntmort gegeben, als SJtaub 
an bie f£ßür geflopft unb um ©inlaß gebeten ßatte. 

Sllg er am näcßften f£age roieber §um 33orfcßein fam, 
mar er bem Slugfeßen naeß um geßn gaßre gealtert unb 
in fein oßneßin feßon fo faltigeg ©Seficßt ßatten fieß neue, 
tiefe, unoertilgbare gureßen eingegraben, gn feinem 
Söefen unb feinem S3eneßmen aber mar non nun an nießt 
bie geringfte SSeränberung meßr gegen früßer §u bemerfen. 
©r orbnete bie SSorfeßrungen für ein beifpiellog pomp* 
ßafteS SSegräbnig mit berfelben gemeffenen Stuße unb S3e* 
ftimmtßeit, mie er feine gefcßäftlicßen ©igpofitionen traf, 
unb er feßritt ßinter bem ©arge ber feßönen Sttcile baßer 
mit fteinernem Slntliß unb tßränenlofem Singe. 

©)ag SJtaufoleum, bag er ber SSerftorbenen errießten 
ließ, foftete ein SSermögen, unb allmöcßentlicß an einem 
beftimmten f£age, §u einer beftimmten ©tunbe, pünftlicß 
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bis auf bie Minute, begab fidfj Sincoln f5er9ufört bafjin, 
um eine geraume geit ueBen bem 9Jlarmorfarfophage gu- 
gubringen, ber nicht in einem feierlich büfteren ©emölbe, 
fonbern in einem fetten, lichten Scannte ftanb, ber mit 
immergrünen ©emä<hfen gefchmüdt mar, unb in beffen 
hohe genfter bie Sonne ungefyinberten gutritt Bjatte. 

£)iefe genau abgegählten Minuten anbachtSoollen ©e^ 
benfenS aber Bilbeten ben einzigen Kultus, ben er ber 
(Erinnerung an bie SBerftorBene gu mibmen fdjien. 3§r 
S^ame tarn laum jemals üBer feine Sippen, am roenigften 
in ben ©efprädjen, bie er mit feiner Tochter 3Jtaub führte, 
unb feltfamermeife füllte aud) baS Hinb offenbar fein 
SebürfniS, non ber toten SDtutter gu fpredjen. gfir 23er* 
fchminben Bjatte feine Sücfe in baS junge SeBen geriffen, 
unb bie (Erinnerung an jene menig gasreichen Stunben, 
in benen bie launenhafte grau ihr etmaS mie ed)te 
mütterliche Siebe offenbart hatte, muffte ftdj Balb oermifcht 
haben. 

2luS bem fd)önen $inbe mar innerhalb einiger gahre 
ein munberfdjöneS junges SJZäbd^en gemorben, baS feiner 
©ounernanten mehr Beburfte unb baS fi<h feine Sehrer 
nach eigenem (Gefallen auSmählte. SDenn Sincofn ger* 
gufon lieh ihr barin ben Söillen mie in allem anberen, 
maS gu Beftimmen ihr gut fd)ien. (Er fal) mit geheimem 
Stolg, bah he 1)011 ^en $°rgügen ihrer oergötterten Butter, 
ber fie fonft freilich in Einlagen unb (Eharafter unähnlich 
genug mar, menigftenS ben feinen ©efchmacf unb bie Siebe 
für baS Schöne geerbt haüe- Unb uiadjte ihm un* 
oerfennbar Vergnügen, ihren fünftlerifchen Neigungen 
bitrcf) biefelbe fd)ranfenlofe greigebigfeit 23efriebtgung gu 
oerfdjaffen, bie er einft für bie mechfelnben Saunen ber 
fdjönen Sttcile gegeigt haüß- Sftaub braudjte nur ein 
©emälbe gu loben, baS fie bei einem ^unftljanbler Ober¬ 
in einer 2IuSftellung gefeiten, unb ficherlich prangte es 
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halb nadjljer an einer 2öanb in Sincoln gergufonS §attfc. 
@in 28ort beS GsntgücfenS über einen (Sänger ober einen 
birtuofen, ben fie im ^ongertfaal gehört, genügte, um 
biefem alsbalb eine (Sinlabung gu Sincoln gergufonS 
Slbenbgefeüfdjaften gu nerfcljaffen. Unb roenn ber mil* 
lioncnreicfje biinenbefitjer feine £od)ter nidjt, mie einft if)re 
gefallfücfjtige Butter, mit perlen, brillanten unb foft= 
baren Toiletten überfc^ütten tonnte, meil fie für alte biefe 
§errlid;feiten meber borliebe nodj berftänbnis geigte, fo 
foftete if)n bodj bie Erfüllung jener gumeift unauS* 
gefprodjenen 2ßünfd;e jebenfads tuel größere Summen, 
als SJtaub eS in iljrer UnfenntniS beS prattifdjen SebenS 
unb in iljrer Xtnmiffenljeit uon bem böert beS (Selbes afjnte. 

2lfS fie adjtgeljn gat)re alt gemorben mar, lag iljr bie 
gange heiratsfähige btännermelt ber uorneljmen bem 9)orter 
Greife ljulbigenb gu güfien. Sie mar bie unbeftrittene 
Königin aller gefte, bie fie ber @Ijre ihres (SrfcfjeinenS 
mürbigte, unb bie bemerber, bie fie mit immer gleicher 
©elaffentjeit unb gmeifellofer beftimmtfjeit abgemiefen, 
gälten bereits na<3) ©u^enben. 

Sincoln gergufon fdjien entfdfjloffen, in biefer mistigen 
Stngelegenheit ebenfomenig irgenb melden (Sinfluf auf bie 
(Shatfcfjliefungen feiner Smdjter gu üben, als in allen an* 
beren. SöenigftenS hatte er nocf) jebem greier erflärt, 
baf$ 5bi^ btaub bie unumfcfjränfte §errin ihrer §anb fei 
unb bajg er nicht ben 2öunfd) hege, in bem einen ober 
bem anberen Sinne einen b^ang auf fie auSguüben. 
3^ie hatte er bei ifjr ein 2ßort gu ©unften beS einen ober 
anberen bemerberS eingelegt, unb menn fie mieber ein* 
mal einen $orb ausgeteilt hatte, mar aus feinem be* 
neunten nid^t gu erraten gemefen, ob er befriebigung ober 
9difmergnügen baritber empfanb. £)aS berljältnis gmifdjen 
bater unb 2md()ter hatte auf foldje 2trt niemals aud) nur 
bie leifefte Trübung erfahren, unb eS mar uollfommen 
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Begretflid^, raenn alle 2öelt non Sincoln gergufonS f)au§= 
liebem Seben nur als non einem überaus glücflidjen fprad;. 

2. 
5n bem großen SDtufiffalon, tno ber non bem $auS* 

Ijerrn heimlich mit jo miftgünftigen S3IicJen Betrachtete 
Slügel ftanb, hatte fid) roieber, rote eS mödjentlid; mehr* 
malS gu gefdjehen pflegte, eine gal;lreid;e ©efellfchaft non 
©täften gufammengefunben. 

©ine Wiener Dperettenbina, bie gum erftenmal über 
baS grofje 2öaffer gefommen mar, unb für bie feit adjt 
£ugen gang 9tem S)orf fdjmärmte, hatte foeÜen burdh ihre 
heiteren SSeifen einen Sturm beS ©ntgüdenS entfeffelt, 
unb SJtaub gergufon mar mohl bie eingige geraefen, bie 
nicht in ben raufdjenben Beifall eingeftimmt hatte. 8hr 
fd)öneS ©efidjt hatte mäljrenb ber übermütigen Sieber unb 
©ouplets ber Soubrette einen falten, faft unmilligen SluS* 
brud angenommen, unb ehe nod; bie Sängerin eine 
üDtöglidjfeit gefunben hatte, bem allgemeinen Verlangen 
nad; einer Zugabe gu entfpredjen, mar fie felbft an ben 
glügel getreten, unb ein SBinf ihrer Singen hatte einen 
ber ©äfte, einen fdjlattfen, braunhaarigen §errn non niel* 
leicht fiebenunbgmangig fahren, an ihre Seite gerufen. 

„®arf ich ©ie bitten, mich gu begleiten, 9Jtr. D’ßonnor?" 
fragte fie halblaut. „3d; möchte nicht, ba^ eine 3Jtufif, 
mie mir fie eben gehört haben, in unferent §aitfe l;eimifd; 
merbe. SJtein ©efang mirb ben §errfd)aften mal;rfd;ein* 
lid; meniger Vergnügen bereiten; aber eS ift auch uid)t 
ihr Beifall, nad; bem eS mich oerlangt." 

„Sch bin gu Shren £)ienften," ermiberte ber Slngerebete, 
inbem er oor bem Suftrument $lat; nahm. „Sür mefdje 
^ompofition haben Sie fich entfdjieben?" 

„SBeftimmen Sie felbft, rnaS ich fingen foll, mir gilt 
e§ gleich — unb ^ie fermen ja meine fleinen Siebf;abereien." 
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@g beburfte feiner weiteren Berftänbigung gwifcgen 
ignen. 2Benige ©efunben fpätcr ftangen bie erften Slccorbe 
burcg ben gogen Scannt, unb bag lebhafte ©timmengefcgwirr 
oerfiummte. 

3)?aub Jergufon gatte eine nicgt fe^r groge, aber un= 
gemein flangootle unb eble Slttftimme, unb bie 2lrt i^reg 
Bortrageg lieg erfennen, bag fie non oorgüglicgeit Segrern 
gefcgult worben war. 3DZit igrer gogen, fcglanfen ©eftalt, 
beren gerrlicgeg (Sbenmag burcg bie föniglicge Haltung gu 
notier Söirfung fam, mit igrem flaffifdg reinen profil, 
unb in bem ©egmuefe ber fdgweren golbenen glecgten, bie 
wie ein fegimmernbeg ©)iabem igren ©dgeitet frönten, war 
fie fegt, wo bag notle Siegt beg ^ronleucgterg auf fie fiel, 
non wagrgaft ginreigenber ©cgöngeit. 

9DIan fonnte eg igrem Biienenfpiel anfegen, bag fie 
mit ganger ©eele in ber Xonbicgtung aufging, bie fie 
ba wiebergab, unb eg war ficgerlidg megr alg eine bloge 
Lebensart gewefen, bag eg igr bei igrem Bortrage um 
etwag anbereg gu tgun fei, alg um ben Beifall ber §örer. 

Bon igrem jungen Begleiter aber galt bagfelbe niet= 
leidgt in nodg gögerem SJtage. @r war ogne Zweifel ein 
Zünftler, benn er beganbelte bag ^nftrument mit einer 
sIfteifterfcgaft, bie igm aueg bie rücfgalttofe Bewunberung 
eineg funftoerfteinbigeren ^ublifumg, alg eg gier oerfam* 
melt war, gatte eintragen müffen. Unb mit fo feinem 
©efügl wugte er auf alle Slbficgten ber ©ängerin eingtt= 
gegen, fo innig fegienen bureg feine ©efegieftiegfeit Bor= 
trag unb Begleitung miteinanber nerfdgmolgen, bag nur 
lange gemeinfame ^unftübung ober eine merfwürbige 
feetifdge Uebereinftimmung biefe oollfommene mufifalifege 
Harmonie erflären fonnten. 

3)ie Dperettenbioa war bie erfte, bie naeg Beenbigung 
beg Siebeg mit einem freitieg etwag fauerfügen Säcgeltt 
ber ©ängerin igre Bewunbentng augfpraeg. Slpplaubiert 
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mürbe t>on niemanb, beim bie greunbe beS §aufeS 
mußten, baf$ gräutein SJlaub berartige Beifatlsäujjerungen 
nid)t liebte. Sitte bie jungen Herren aber, bie fidj in 
hitzigem Söettfampfe um bie ©unft ber Sftillionenerbin 
bemühten, brängten ftd^ §u einer bitten Litauer um fie 
gufammen unb beftürmten fie mit Sitten um eine meitere 
©abe. 

„Sieht, id) finge nichts mehr," ermiberte fie in ber 
fii^t beftimmien 2Beife, bie ifjr fotzen «gutbigungen gegen* 
über eigentümlich mar, „es fei benn, baf SDtr. D’Eonnor 
geneigt märe, meinen Partner in einem ©nett §u machen. 
Berfuchen (Sie atfo, ob ©ie if>n ba§u bemegen fönnen, 
meine Herren!" 

Unter ben jungen ©enttemen mar fidjerlich feiner, ber 
biefem fo auffällig begünftigten 3Dlr. D’Eonnor nicht Heber 
ben §ats gebrochen hätte, ftatt ihm gute SBorte gu geben; 
aber nach einem fotzen .ginmeis btieb ihnen natürticb 
nichts anbereS übrig, als ihn fefjr höflich unb bringenb 
§u bitten — ein Bemühen, beffen es übrigens altem Sin* 
fchein nach sctr nicht erft beburft hätte, um ihn gefügig 
gu machen. Er raechfelte menige teife Sßorte mit SJlaub, 
unb ba er am glüget ff|en btieb, um bie Begleitung 51t 
fpielen, trat fie je|t fo nahe $u ihm heran, bah fhr ^teib 
faft feine ©djulter ftreifte. ©ie fangen ein SJlenbetS* 
fohnfcheS SDuett, unb in munberoottem gufammenflingen 
erfüllten ihre ©tirnmen ben ©aal. ©ie anmefenben ©amen, 
benen D’Eonnor gumeift eine oötlig neue Erfdjeinung mar, 
unb bie ihm bis bafjin nur menig Beachtung gefchenft 
hatten, mof)l meil fie ihn für einen jener armen Svünftler 
hielten, bie häufig auf irgenb eine Empfehlung f)\n bie 
©aftfreunbfdjaft unb bie freigebige Unterftütjung beS für 
feine eigene $erfon fo menig funftfinnigen Sincoln ger* 
gufon genoffen — bie jungen unb bie alten ©amen fingen 
erft je$t an, fein SleufereS einer genaueren Sltufterung 
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gu unterbieten. Unb bas ©rgebniS btefer Prüfung fiel 
wohl Bei ben meiften burdjauS nicht 51t feinen Hngunften 
aus. Dßne gerabe non imponierenbet' ©djöntjeit 51t fein, 
hatte D’©onnor bod^ in feiner ©rfdjeinung alles, was 
ben grauen gefällt — eine fraftoott unb feljnig gebaute, 
ebenmäßige ©eftalt, eine f)ofje, getoölBte ©tirn, blüßenbe 
©efidjtsfarbe unb finge, auSbrudSoolle braune Singen, 
©eine Bewegungen waren lebhaft unb non natürlicher 
Slmnut; feine regelmäßigen $üge fdjienen mit ihrem häufig 
wedjfelnben SluSbrud getreu jebe feiner ©timmungen 
wibergufpiegeln, unb baS Säbeln, baS zuweilen flüchtig 
um feine bunfelbärtigen Sippen huMle/ war üon jener 
gewinnenben SiebenSwürbigfeit, bie nur gutmütig neran* 
tagten Btenfchen eigen gu fein pflegt. 

„©>er redete SüjpuS eines hübfdjen grlänberS," flüfterte 
eine ältere ®ame ihrer Barbarin gu, unb baS treffenbe 
SSort machte mit allerlei mehr ober minber geiftreidjen 
Buttjaten alsbalb bie Bunbe burd) ben gangen ©aal. 

Slber e§ waren nicht bie weiblichen ©äfte allein, bie 
fich wäljrenb biefeS ©uettS mit ber Berfon beS unbefannten 
©ängerS befdjäftigten. ©in alter §err mit weißem S)anfee^ 
finnbart unb falten, fcßarfbtidenben Singen trat gu bem 
Hausherrn in jene entferntere ©de beS ©alonS, bie Sin'' 
cotn gergufon für bie 2)auer ber mufifalifdjen Borträge 
aufgufudjen pflegte, unb fagte in einem £on, ber uiel 
meßr non ©eringfchäßung als oon Bewitnberung geugte: 

„©ine neue ©roberung beiner Tochter, wie es fcßeint 
— biefer mufifalifdje ^aufenbfaffa! Bermutlid) einer oon 
ben Stagebieben, bie ba glauben, unter bem Barnen eines 
Zünftlers auf anberer Seute Soften leben gu bürfen." 

„Bielteidjt!" erwiberte gergufon phlegmatifd). „Slber 
idj möchte bir nicht raten, Slnbrew, etwas berartigeS gegen 
Blaub gu äußern, ©ie hält i(jn, glaube id), für ein 
©enie ober etwas bergleidjen." 
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„Unb rate ift fte biefer aHerneueften ©ntbecfung ge* 
fommen?" 

,,©ie l)at if)n irgenbrao fpielen f)ören, unb baraufljin 
raünfdjte fte burdjauS, iljn ^um Seßrer $u tjaBen. 5dj 
mußte ifjm gut streben, eße er fiel) ba^u oerftanb, benrt 
er ßat, rate er jagte, Bereite eine auSreidjenbe Slnjald non 
©cfjülern." 

„9iatürlidj, er wollte ben $reis in bie §öl)e fcßrauBen," 
fiel 9J?r. Slnbrera fpöttifdj ein. 

Sincoln gergufon aBer fußr in feiner gelaffenen 2öeife 
fort: „3$ Bot if)m geßn ^Dollars für bie ©tunbe; er 
raeigerte fic§ jebocjj, meßr als ^raei §u nehmen. daraus 
fd)ließe idj, baß er bod^ raoljl ein rairftidjer Zünftler ift. 
®enn raeldjer nernünftige üUtenfdj raäre fonft einer folgen 
üftarrljeit fä^ig?" 

„2öof)l! SIBer raenn idj an beiner ©teile raäre, raürbe 
idfj ntid) raoljl ßüten, meiner £ocf)ter einen IjüBfdjen 
33urfdjen gum Sefjrer ju geben, ber nur um raenige Saljre 
älter ift als fte. 2Sie nun, raenn fie ftdj in iljn oerlieBt?" 

„d5erabc um baS gu oerljinbern, IjaBe idfj midjj Beeilt, 
tljreit Sßunfd) §u erfüllen. 3$ benle, baß fie eine Heine 
©dfjraärnterei für iljn tjatte, als fie mir §uerft non ifjm 
fpradj. Söenn er iljr jeßt nodjj oier SSodjen lang täglich 
eine ©tunbe gieBt, rairb er iljr fidjerlidfj genau fo gleidjj* 
gültig fein raie alle anberett." 

„(Sine fonberBare Sdjeorie! DJtir fdfjeint baS (Sjrperi* 
ment im ©egenteil recfjt gewagt. SSemene bod^ gefäUigft, 
raie oertraulidj fte fidj §u iljm tjeraBneigt unb raie fte iljn 
jetjt anfieljt! 3$ mette taufenb Dollars gegen ljunbert, 
ißr §erg ftefjt Bereits lidjterlotj in flammen." 

Sincoln gergufon eradjicte es nidfjt einmal ber 9Jiüfje 
raert, §u ben Beiben fjtnüBergufeljen. „Unb raenn es fo 
raäre!" meinte er mit gleichgültigem 2ldjfel§udfen. „3dj 
fage bir boch, SCttbrera: in längftenS üier Sßodjjen ift alles 
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vorbei. gef) fenne fie. ©ie ^at einen gu fd^arfen 23licf. 
ddan braucht ihr bie 9Jtenfdhen nur nahe genug gu bringen, 
unb fie burdfjfcfjaut fie gang unb gar. 2Barft bu nicht 
and) ber Meinung, bah fie in 2^oma§ Slfhton oerliebt 
fei? Unb Ijaft bu mich nicht fjunbertmal gebrängt, ihm 
mein §auS gu oerfdjliehen? ©rinnerft bu bidj roohl nod;, 
maS ich bir bamalS gur 2lntmort gab?" 

„$u fagteft: 3ß eifriger er i§r ben $of macht unb je 
gefliffentlicher alte Söelt ihr feine Nörglige lobt, befto 
fd^neller mirb fie gu bem ©ntfdjluh fornmen, i§n ab* 
gumeifen. — damals l)aft bu freilich recht behalten; aber 
mir fdjeint, eS mar bocf) noch ein Unterfdjieb gmifcljen 
ihrem ^Benehmen gegen Montag Stfljton unb ber 2lrt, mie 
fie biefen irifdfjen ^aftenfdhläger oor allen anberen jungen 
Seuten auSgeid)net. Söenn er fic^ auf feinen Vorteil 
oerftefjt — unb er fieljt gang fo aus, als ob er fid) bar* 
auf oerftänbe — fo fannft bu eines £ageS feljr un* 
erfreuliche Ueberrafchungen erleben. Ohne bidfj fränfen 
gu moden, gergufon: aus ber gmeiten §anb braudjt mein 
©oljn feine ©attin nicht gu nehmen." 

Smifchen ben meinen trauen beS 9JtidionärS geigte 
fich eine Heine gälte; aber feine Stimme Hang bodj un* 
oeränbert gleichmütig, als er fagte: „23in ich ein Betrüger, 
2tnbrem? §abe ich bi* me^n 28o*t gegeben, bah he deinen 
Sohn heiraten mirb, ober höbe ich e§ ni^t getljan?" 

„£>u helft mir bein 2öort gegeben, unb ich S^eifle 
nicht, bah bu bie Slbficht höft, es gu ha^eri- Slber bift 
bu benn ber §err ihres SßidenS? konnte fie nicht non 
jet)er tf)un unb laffett, maS ihr gefiel? Unb mirb fie bir 
gerabe bann gehorchen, menn eS fiel) um bie midjtigfte 
Slngelegenheit ihres gangen SebenS hönbelt?" 

„9Ud;t, fobalb fie inne mirb, bah he eben nur meinen 
2öiden erfüllen fod. Slber id) meine, bu mühteft mich 
fennen, Slnbrem, unb mühteft miffen, bah ich feine 23er* 
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pflicßtung auf muß neßme, bie icß nicßt einlöfen fann. 
Sßenn gameg nacß einem falben gaßre non feiner euro* 
päifcßen Steife gurüdfeßrt, raitb e§ $zxt genug fein, be§ 
weiteren barüber gu reben. 2ße3ßalb foden mir un§ oor* 
ßer itnnüßes» $opfgerfrrecßen macßen?" 

Slnbrew gog oerbrießlidj bie ©cßultern in bie §öl)e. 
„gdj mid bir meinen 3^at nidjt aufbrängen. 2lber icß 
ßabe bid^ gewarnt. Unb idj fage bir, biefe §ungerleiber, 
bie alle ißre Hoffnungen auf eine reiche Heirat gefegt Haben, 
finb bie Stdergefäßrlicßften —• gumal bie fogenannten 
Zünftler. Unb wie fing 5ERaub immer fein mag, fcßließ* 
ließ ift fie bodj aucß nur ein Söeib." 

©in britter gefedte ficß gu ißnen, benn ber ©efang 
war beenbet, unb bie (Säfte erhoben fic§ non ißren $läßen, 
um ßie unb ba gwanglofe ©ruppen gu bitben, wäßrenb 
ein paar Wiener auf filbernen glatten aderlei ©rfrifcßungen 
umßerreicßten. Iftaub gergufon Hatte non ad ben über* 
fcßwängtidjen Slrtigfeiten, bie ißr mit $8egug auf ißren 
©efang gefagt würben, feine einer Antwort gewürbigt, 
unb tßr Partner, beffen $erfönlicßfeit bem fcßarfficßtigen 
3Jcr. Sfnbrew fo lebhafte SBeforgniffe eingeflößt Hatte, war 
befcßeiben guriidgetreten, um atsbalb gang au§ bem 9Jiufif= 
falon gu nerfdjwinben. ©r fcßtenberte burcß einige ber 
ßoßen, faatartigen ©emädjer, beren erfefene fünftterifdje 
2(uöfd)müdung er mit fidjtticßem 2öof)Igefaden betradjtete, 
unb ließ fidj bann in ber 23ibtiotßef, woßin fid; fonft nur 
fetten einer non Sincotn gergufon^ ©äßen oerirrte, be* 
ßaglicß in einen ber großen Seberfeffet faden. 

$8i3 ßierßer brang fein Saut meßr non bem tebßaften 
<3timmengefcßwirr, ba3 bie ©efedfcßaftSräume erfüllte, 
unb man fonnte fid; in ber S£ßat faum ein geeigneteres 
^läßdjen gu ungeftörtem, tväumerifcßem H^^bmmern 
wünfcßen, atS bieg bunfet getäfelte unb matt beleudjtete 
gimmer mit ben mächtigen 33üd;erfd;ränfen, über benen 
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fi<3j bie weiften 9Jtarmorbüften berühmter ^Dichter unb ©e* 

lehrten wirfungSood non bem tief braunen §intergrunb 

ber Söänbe abhoben. 

Sänger als eine 3SierteIftunbe fdfjon mochte ber junge 

3Kann fid; in ber ©title beS traulichen Zufluchtsortes 

feinen ©ebanfen hingegeben h^ben, unb ber ©chatten, ber 

jeist über feinem hübfd;en, auSbrudStwllen ©eficht lag, 

lieft vermuten, baft biefe ©ebanfen eine unerfreulid;e 

Dichtung genommen hatten. fDa fnifterte eS unmittelbar 

neben il;m leife, wie non einem über ben £eppid; hw* 

raufd;enben grauenfleibe, unb als er ben $opf erhob, 

blidte er gerabe in 9Jiaub gergufonS fdfjöneS, lädfjelnbeS 

Slntlift. ©r wollte auffpringen; aber fie heberte ihn 

burdj eine §anbbewegung baran unb lieft fid; if;m gegen* 

über auf einen anberen, niebrigen ©effel nieber. 

„3ßenn ich ©ie ftöre, fönnen ©ie mich nach einer 

fleinen 2Seile mieber fortfd;iden," fagte fie fehr liebenS* 

mürbig unb in einem Xon, ber gang anberS flang, als 

bie furgen, fühlen Antworten, bie fie nodh eben brinnen 

im ©alon für bie Schmeicheleien ihrer Verehrer gehabt, 

„©in paar Minuten lang aber müffen ©ie mich fc^on 

bulben, benn baS ©efchwäft ba brüben fängt an, mir un* 

erträglich gu werben, unb ich &in glüdlich, baft eS mir 

gelungen ift, mid; auf furge Zeit loSgumad;en." 

©ie weftte fich mit ihrem %afd;entuche Fühlung gu 

unb leftnte fid; mit anmutiger Säffigfeit in bie Seberpolfter 

gurüd. ®er junge Zünftler aber, ber offenbar mit einer 

gewiffen Verlegenheit fämpfte, fd;ien unfd;lüffig, ob er 

gel;en ober bleiben folfe. 

„3Benn eS bie ©infamfeit ift, bie ©ie gefucfjt hnben," 

brad;te er etwas unfid;er heraus, „fo wäre eS bod; wof;l 

unbcfd;eiben, wenn id; —" 

„Viein ©ott, was t;abe id; benn fo gürd;terlid;eS an 

mir, baft ©ie burchauS oor mir bie glud;t ergreifen 
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müffen?" unterbrach fie ibjrt lachenb. „geh für meinen 
Seil freue mich fogar beS ber uns fytx gu einem 
$piaubermertetftünbchen gufammengeführt hat. 2ßir mürben 
heute oormittag geftört, als ©ie mir non 3hrer Butter unb 

non Syrern trüber erzählen moüten. Saffen ©ie eS mich je|t 

hören, 3Rr. D’Eonnor! — 3<h bente, bieS mühte ein ©e= 
fprädjStljema fein, baS ©ie unmöglich langmeilen tann." 

„©idjerlidj aber märe eS feljr menig intereffant für 
©ie, gräitlein ;U?aub," nerfe^te er befdjeiben. „S)enn 
irgenb etmaS SBemertenSmerteS gäbe eS ba !aum gu be* 

richten. 3$ weih jet$t felbft nicht mehr, raaS mich oeram 
(affen tonnte, banon gu 3hnen §u fprechen." 

,,©o milt ich eS 3hnen fagen. Es gefdjalj, als ich 
Shnen baS meiner nerftorbenen SJtutter geigte, ©ie 
fchienen entfett über meine Sleufjerung, bah ich nur nod) 
eine feljr unooKfommene Erinnerung an fie bemaljre, ob* 
moljl idj bereits ein groffeS TOtbdjen mar, als fie aus 
bem Seben fdjieb. ©efteljen ©ie’S nur offen, bah ©ie 
mich feitbem für recht lieblos unb unbantbar halten." 

Er mürbe ein menig rot unb fah nor fich nieber. 
„2öie bürfte ich wich einem foldjen Urteil berechtigt 
glauben?" ermiberte er gögernb. „Unb es mar ohne 

.gmeifel feljr ungefdjicft, bah ich ©ie etmaS oon meinem 

Erftaunen merten lieh- 3<h h°ffe/ ©ie fink mxx beShalb 
nicht meljr böfe." 

„D, idj bin 3hnen nidjt einen Slugenblid böfe gemefen 
— mein Söort barauf! 9tur beneibet habe ich ©ie oon 
gangem bergen um ein ©lücf, baS idj niemals tennen 

lernen burfte. 3ch ha^e nie einen 35ruber ober eine 
©djmefter, unb manchmal ift es mir, als hätte idj audj 

nie eine -SDtutter gehabt, ginben ©ie nicht, bah idj beS* 

tjalb gu bebauern bin?" 
„3a," ermiberte er einfach- „Unb oielleidjt fogar 

meljr, als ©ie felbft es ahnen." 
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®ann fd)tniegen fie mohl eine Minute lang beibe, bis 
9Jtaub gergufon fagte: „9}tan muj eine feljr fonnige unb 
glüdlidje ^inbljeit oerlebt haben, um feine Butter fo gu 
lieben — nicht maljr?“ 

„Qcf) rneifj nidjt, ob baS bei mir gutrifft, gräulein 
9Jtaub. $Denn ber bangen unb bunllen ©tunben finb in 
meiner Mürbheit faft mehr gemefen als ber fonnig heiteren, 
deines SSaterS Leben mar ein beftänbiger ^ampf gegen 
ein ganges §eer tüdifdjer, f)interliftiger geinbe, unb id) 
ftanb nod) im garteften 2llter, als id) bereits gelernt hatte, 
täglich aitfS neue für feine unb itnfere ©id)er£)eit gu 
gittern.“ 

SSermunbert erfjob bie junge 2lmerifanerin ben fdjönen 
$opf. „2Sie feltfam! 2öar es benn fein 33eruf, ber if)n 
folgen ©efahren auSfetde?“ 

„9)tein SSater mar ©utsbefitger in 3rlanb, ein ebler 
unb lauterer ßl)arafter, aber gugleid) ein 5CRann non um 
beugfamer ©ntfd)loffenl)eit unb eiferner SSeljarrlidjfeit beS 
SLillenS. Söenn ©ie mit ben unglüdlid)en fogialen SSer^ 
Ijättniffen meiner §eimat nertraut mären, gräulein ger* 
gufon, mürben ©ie ohne meitereS begreifen, maS gfjnen 
jetd oielleid)t unoerftänblid) erfd)etnt. SDort gilt jeber 
©utsherr, unb märe er aud) ber freigelügfte, menfchem 
freunblidjfte, nadjgiebigfte 5Dtann, ber non ihm abhängigen 
Lanbbeoölferung non oornherein für einen 33lutfauger, 
beren eS ja leiber freilich aud) genug bort giebt. 3Jtein 
Sater, ber bei all feiner §ergenSgüte nie einen Hebergriff 
bulbete unb jeber SluSfdjreitung mit rüdfid)tSlofer ©trenge 
entgegentrat, mar einer ber meiftgetjafden ©runbbefiijer in 
meitem Xlmfreife. ©in ©olbat, ber fid) ntutterfeelenallein 
ins feirtblidje Säger gemagt bjat, fann fich nicht in größerer 
Lebensgefahr befinben, als er eS unaufhörlid) mar.“ 

„3a, beftehen benn 3hre LanbSleute aus lauter 2öege= 
lagerern unb 9Jcörbern?“ 



Homart oott K. ®rtb. 49 

„D nein! 2t ber fte finb burdfjmeg non heißblütigem, 
leibenfdjaftlidjent Temperament, unb ber 3>ap£)unberte alte 
$rieg gmifdjen ber armen £anbbcoölferung unb ifjren (35utg= 
Ijernt tjat nadjgerabe einen 3uftanb fanatifdjer Erbitterung 
Ijeroorgerufen, für bie ber ©ebanfe an 23futoergießen faunt 
nodj etmag Erfdjjredenbeg f>at. 9Dtein unglücklicher ißater ift 
ja benn and) giriert ein Dpfer biefer Erbitterung gernorben!“ 

„2öie? Er ift eineg gemaltfamen Tobeg geftorben?“ 
Dtit büfterer SJciene neigte D’Eonnor bejaßenb ben 

^opf. ,,©djon miebertjolt mar er ber ©egenftanb tuende 
lerifcf)er 2tnfdjläge gemefen, ja eg maren förmliche $er* 
fdjmörungen gegen fein Seben angegettelt roorben. ©eine 
eigene ©eifteggegenmart unb bie plbenmüiige Un er f dir ödem 
heit meiner Butter Ratten in mehreren gälten noch im 
letzten, entfdheibenben 2tugenbtid bag ©djlimmfte non ihm 
abgemenbet. Eineg 2lbenbg aber“ — er fyklt einen 
2lugenblid inne unb atmete ferner, rnie menn bie Erim 
nerung an bag Entfepid^e i§n nod) jeijt beinahe über* 
mältigte — „eineg 2lbenbg aber mürbe er mit einem burd) 
bag genfter abgefeuerten ©chuß ermorbet, mäßrenb er 
mitten unter ung beiter unb guter Tinge am Familien; 
tifdie faß.“ 

„gurdjtbar!“ rief 9Jtaub erfdjüttert aug. „Unb mer 
mar fein 3Utörber?“ 

„©einen tarnen kann id) 3t)nen nicht nennen, benn 
er ift niemalg ermittelt morben, obmo^l bie bringenbften 
ißerbachtggrünbe für bie ©d)ulb einer beftimmten iperfön'' 
lidjfeit fpradjen, unb obmol)l monatelang eine ftrenge ge= 
ricßtliche Unterfucfjung geführt mürbe. 2tber ein fana= 
tifirter 3rtänber mürbe pnbertmal lieber fierben, alg baß 
er einen Sanbgmann, ber fein ©efinnungggenoffe, oietleidjt 
fogar fein Drbengbruber ift, oerriete. Unb ein Söarnungg' 
brief, ber ißm einige Tage oorßer gugegangen mar, hatte 
meinen 23ater benachridjtigt, baß ißn ber Drben ber 

1898. v. 4= 
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§ibernier, eine jener triften SSerfchroörungSgefedfdroften, 
rote fie brüben ftets befielen, gum ©obe verurteilt IjaBe. 
©a roar es fein SBunber, baf$ fid) nach ber Verhaftung 
beS Verbcidjtigen beugen genug fanben, bie ohne roeitereS 
befdjrooren, ifjtt gu ber fraglichen 3eit an einem anberen 
Drte gefefjen gu haben. 3J?an muhte ihn roieber in Frei¬ 
heit felgen, ttnb bie llnterfuchung vertief, roie in faft adert 
ähnlichen gäden, ergebnislos im ©anbe." 

„Sßie entfetglich ©ie unter adebent gelitten haben rnüffen ! 
©ie Vorftellung, bah ber ©ob 3hreg Leiters ungerädft 
geblieben fei, muh bie Saft beS UnglüdS für ©ie roie 
für Shre Singehörigen nad) meinem ©mpfinben ja vergehn; 
facht höben." 

D’ßonnor niefte beftätigenb. „Gsrlaffen ©ie eS mir, 
FFjnen gu fagen, roie viel graufante fßein uns biefe Vor* 
ftedung bereitet hat. 2lber rvir muhten uns fdjliefdich 
rooljl in baS Unabänberlidje finben, um fo mehr, als mir 
beibe, mein Vruber unb ich, ja noch viel gu jung roaren, 
um felbft bie 9tä<her gu fpielen. Hub meine SQlutter, bie 
eS unternahm, muffte halb genug erfennen, bah bie Kräfte 
einer grau nicht ausreichten, ben Äarnpf gegen biefe 
taufenbföpfige §pbra gu führen, ©ie SJiörber meines 
Katers übertrugen ben §ah, ben fie gegen ben SSerftor* 
benen gehegt hatten, in feiner gangen llnverföhnlid)feit 
and; auf fie, unb baS (Snbe roar, bafg fie uns in einer 
©ommernacht nicht nur bie gefüllten ©djeuern, fonbern 
and) baS §auS über bem $opf angünbeten. 2tm Slbenb 
noch roar meine Vcutter eine roohlfrobenbe grau geroefen; 
als bie ©onne über ben raudjenben ©rümmern aufging, 
roar fie faft eine Bettlerin." 

@r brach ab, unb SJcaub roartete fchroeigenb, bah er 
fortfahren fode. ©ie trotte fein 2Sort ber Teilnahme, 
aber als ber junge 3Jhtfifer feine Singen jetft gu ihrem 
©efidft erhob, laS er in ihren Stigen einen SluSbrud beS 
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Mitgefühls, ber hunbertmal berebter war als Morte es 
hätten fein fönnen. Hub nun, ba er noch immer zögerte, 
feine Erzählung p Beenben, jagte fie cnblirf) leife: f,©ie 
oerlieften bann baS Sanb, in bent ©ie fo ©djrerflicheS 
batten erleben müffen. um nach üftem 2)orf über§u* 
fiebeln?" 

„92ein, mir gingen nicht fogleidj nacB Slmerifa, fonbern 
j$unädjft nach Sonbon, mo einige entfernte SBerwanbte 
meinet SBaterS leben follten. Wad) unferer Slntunft er* 
fuhren mir, bafs fie teils geftorben unb teils oerfchollen 
feien; aber idj nermute, baj} meine 9Jiutter twn vornherein 
nicht fonberlicb auf ihren S3eiftanb gerechnet hatte. SaS 
windige Kapital, baS ihr nach bem SBerfauf ber irifcben 
SBefitjung übrig blieb, oerwanbte fie auf meines S3ruberS 
unb meine StuSbilbung. Unb idh müjste 3bre ©ebitlb 
ftunbenlang in Slnfprucb nehmen, menn ich 3bnßn nur 
einen tleinen Seil alles beffen aufgäljlen wollte, maS fie 
uns in biefen fcbmeren, fummenwllen fahren in ihrer 
hingebenben, entfagungSmutigen Mutterliebe gum Opfer 
gebraut hat- 2lls mein trüber fein (Spamen als S3erg= 
roerfsingenieur beftanben hatte, [teilten ihm feine greunbe 
vor, um mie niel günftigere StuSfidfjten für feine fünftige 
Saufbahn fidj ihm in Slmerifa erfc^liefsen mürben, unb 
ba man auch in m'\x ähnliche Hoffnungen $u werfen t>er= 
ftanb, faxten mir ben Entfdjlujj, jenfehs beS D^eanS 
unfer ©lürf §u nerfurfjen. " 

„llnb ©ie haben biefen Entfdjlujj bisher nicht bereut?" 
„Mein. 3ch mürbe mich lüer oollfommen glürflich 

fül)leu, menn ich mich nicht leiber non meinem Sßruber 
hätte trennen müffen. (Sr fanb uor mehreren Monaten 
ein über (Srmarten vorteilhaftes Engagement in ben 
Minenbiftriften uon ^ennfploanien, unb irfj tonnte ifjm 
bortljin natürlich nicht folgen. Es ift bie erfte längere 
Trennung, fo weit meine Erinnerungen gurürfreirfjen, unb 
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icß muß gefteßcn, baß fte mir non 2Bocße gu 2öodje 
fcßmerglicßer mirb." 

„2Sie ßergticß müffen ©ie biefem trüber gugetßan fein, 
©ießt er gßnert äfjntic^ 

„Wein. (Sr ift baS (Sbenbilb meiner Butter, mäßrenb 
idj meßr meinem nerftorbenen SSater gleiche. 316er er ift 
ber befte Wienfcß unter ber ©onne, man muß ißn non 
ganzem bergen lieb f;abenr menn man ißm aucß nur ein 
einziges Wtal in bie treuen, triftigen blauen Wugen ge- 
blicft ßat." 

Wtaub gergttfon läcßelte; aber eS mar nicßtS ©pöt« 
tifcßeS ober WerleßenbeS in biefem Sädjeln. „Sßie 3ßr 
©eficßt ftraßlt, mäßrenb ©ie non ißm fprecßen! (Sine 
33raut fann maßrßaftig nidjt feuriger bie SSorgüge ißreS 
Verlobten preifen. gdj münfcßte moßl, baß idj fie beibe 
fennen lernen formte, 3ßre Wtutter roie gßren 33ruber." 

„©ie mürben ft<f»erlidf) finben, baff idj fein SBBort gu 
niet gu ißrem Sobe gefagt l)abe — menigftenS nicßt, fo« 
halb ©ie ißnen näß er getreten mären. £>enn guerft — 
guerft mürben ©ie bocß nieHeicßt ein menig enttäufc^t fein, 
menn ©ie bie 33efanntfcßaft meiner Butter machten, ©ie 
ift eine einfache grau, unb nicf)t§ ift ißr meßr nerßaßt, 
als fonnentionetle £>eudjelei ober ßöflicße Siige. 2)ie un¬ 
ermeßlichen ©djäße ihres reichen §ergenS nerbergen fidj 
hinter einer etroaS rauhen Wußenfeite, unb ©ie müßten 
— aber nergeißen ©ie, baß idj banon fprecße, mie menn 
©ie mirflicß bie Wbfidjt hatten, Werfeßr mit ißr gu fließen, 
gcß meiß natürlich feßr tooßl, baß banon gar nidjt bie 
Webe fein fann." 

„Unb marum fönnte banon nidjt bie Webe fein?" 
fragte fie rußig. „Wieinen ©ie benn, baß idj eS nidjt 
magert bürfte, aus gureßt, gßrer Wiutter gar gu feßr gu 
mißfallen?" 

„Wein, baS meine idj gerniß nidjt. ©oeß ©ie finb 
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Sincoln 5er9ufon^ ©od)ter ttnb mofjnen in einem fßalaft, 
mit bem auch eine sIftärchenpringeffin recht moljl gufrieben 
fein fönnte. Steine Butter aber ift ftolg, unb menn fie 
überhaupt einen geiler hat, fo ift es biefer. ©ie mürben 
fid) nach ben hergebrachten gefellfcfjaftlichen Gegriffen gu 
ihr herabtaffen müffen, um mit ihr gu oerfefjren, unb 
bag mürbe fie nicht ertragen." 

,,-Jöie, unb ©ie fagen bag in einem ©on, als ob auch 
©ie ber nämlichen 2lnfidjt mären? 3a, fottte eg mir 
etma im ©rnft »erfagt fein, bie greunbfdjaft oon 3Jten* 
fdjen gu fuchen, gu benen mein .£>erg mich h^n8^ß^/ mx 

meil ich bie Tochter eines reichen ißaterS bin? Söenn 
es fid) fo »erhielte, bann mürbe biefer oielgepriefene dteid)= 
tum fogar aufhören, mir gleichgültig gu fein; er mürbe 
mir tuelmeljr halfen^' unb »erabfdjeuunggmert erfdjeinen." 

©er junge Zünftler hatte fich erhoben. Heber feinem 
©efidjt lag mieber berfelbe ©chatten mie »orljtn, ehe er 
burd) 3)taubs (Eintritt überrafdjt morben mar. ,,3cf) weih 
nicht, mas ich barauf antmorten fott," fagte er mit merf* 
mürbig gepreßt flingenber ©timme. „Dber ich möchte 
©ie bocf) menigfteng bitten, eg mir gu erlaffen." 

„dtein," erklärte fie fehr beftimmt. „geh ertaffe eg 
ghnen nid^t. ©djon einmal haben ©ie bei anberer ©e; 
legenheit eine äljnlidje Einbeulung gemacht unb finb mir 
bann auSgewichen, als ich eine ©rflärung oon 3hnen oer* 
langte, ©ieSrnal aber gebe id) ©ie nicht frei. Slntmorten 
©ie mir gang ehrlich: mürben auch ©ie meine greunb= 
fchaft gurüdmeifen aus tt)örid)ter gurdjt, bah irgenb ein 
paar armfelige £of)lföpfe barin etmag mie §erabtaffung 
oon meiner ©eite erbtiden tonnten?" 

©r gögerte ein menig, bann aber erhob er ben $opf 
unb ermiberte ohne jebe Verwirrung mit mannhafter 9iuf)e 
unb Seftimmtheit: „Vein, gräulein 3Waub, gurüdmeifen 
mürbe id) fie nicht, benn id) halte mich in ber "©hat nid)t 
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für fcßlecßter als irgenb jernanb in ben bereinigten 
©taaten. 2Xber id) mürbe es für meine $ flicht anfeßen, 
©ie gu marnen.“ 

,,d)iid) gu warnen — mooor?“ 
„bor ber diene, bie ftdj oermutlid) feßr halb einftellen 

mürbe. ©>enn non fo unfcßäßbarem döert mir Qßre 
greunbfcßaft märe, als ein bloßes ©nabengefdßenf, ba§ 
in großmütiger Saune gemäßrt unb nacß belieben mieber 
guritdgenommen merben fann, mürbe fie mir nicßt er* 
fcßeinen. döie icß bie Sßflidjten ber greunbfdjaft gemiffen* 
ßaft erfüllen mürbe, fo mürbe id) unbebenfließ aucß alle 
bie dtecßte für micß in dlnfprucß nehmen, melcße bie 
greunbfcßaft gemäßrt.“ 

„«galten ©ie baS für eine ©roßung, bie mid) erfcßrecfen 
tonnte? Ober glauben ©ie, baß id) meine ©efinnung 
gu mecßfeln pflege mie meine «ganbfcßuße? — Saffen ©ie 
baS mit ber diene alfo immerhin meine eigene ©orge fein. 
Unb menn ©ie feinen anberen ©runb ßaben, ficß uor 
meiner greunbfcßaft gu fürcßten, fo fcßlagen ©ie ein!“ 

Slnfdjeinenb nöllig unbefangen ftredte fie ißm ißre «ganb 
entgegen. Slber menn fie ermartet ßatte, baß er fie freubig 
ergreifen mürbe, ßatte fie fidj bod) getäufdjt. döoßl 
machte D’ßonnor eine rafcße beraegung auf fie gu; ttocß 
in bemfclben Slugenblicf trat er jebod) mieber um einen 
©cßritt guriid, unb mie ein dluSbrucf ßeftigen förperlidjen 
©cßmerges gudte es um feine Sippen. 

„Scß banfe 3ßnen, gräulein dJtaub,“ fagte er mit ge* 
bämpfter ©timme, „aber id) mill ©ie nicßt betrügen.“ 

©ie ließ ben 2lrm finfen, unb ißre großen, fcßim= 
inernben dlugett ßefteten fid) mit flarem, einbringenbem 
blid auf fein ®efid)t. „£)aS oerfteße id) nicßt. dßelcßen 
betrug mürben ©ie benn mit ber dlnnaßme meines niel- 
leid)t ctmaS unmetblicßen SlnerbictenS gegen mid) begehen?“ 

„(finen, ben id) nid)t gefießen barf, oßnc mid) ent- 
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meber in S!§ren Singen mit bem Schimpf ber Sädjertid^ 
feit gu befjaften ober mid) für immer aug gfjrer SZälje 
gu oerbannen." 

(Sine gang feine, faunt maljrneljmbare S3tutraelte oer= 
breitete ft<f) unter ber garten, burd)fidjtigen §aut ifjreg 
SlntÜtjeg. 

„Unb menn idj mid) bafür oerbürge, baf$ toeber 
bag eine nod) bag anbere gefdieljen foll — roerben ©ie 
mir bie SIntraort aud) bann nodj oermeigern?" 

.gmeifetnb fal) er itjr eine ©efunbe fang in bie Singen. 
®ann aber ftürgte er auf fie gn unb erfaßte mit einer 
ungeftümen S3eraegung itjre beiben $änbe, bie fie iljm 
miberftanbgtog überließ. 

„gräulein SSIanb — roenn eg möglich märe — menn 
idj biefe fjolbe SSertjeipung recßt oerftänbe —" 

gljr Sädjetn gab ifjm eine SIntmort, bie er unmöglich 
mipbeuten fonnte; oon ißren Sippen aber fam eg mit 
einem SInftng atterliebfter (Schelmerei: „gdj oerljeijje 
gljnen burcljaug nidjtg, mein §err, afg bajg id) gljnen 
oergeifjen merbe. llnb aud) bieg nur unter ber SSebingung, 
baf$ ©ie mir reumütig beichten, meldjen betrug ©ie bei= 
nafje gegen midj begangen Ratten. 3dj liebe eg nicht, 
menn man in Stätfetn gu mir fpridjt." 

„Sinn benn — märe eg nicht ein unmürbigcr unb 
unmännlidjer betrug gemefen, menn id) oerfudjt hätte, 
eine munfdjtog freitnbfdjaftliclje (Smpfinbung gu ertjeudjeln, 
oon ber mein §erg nidjtg meiß, unb oietteidjt eingig ba= 
burdj bie gortbauer eineg SSerfefjrg gu erfdjteidjen, ber 
für midj feit SBodjen ben Inbegriff alter irbifdjen ©Iitd= 
fcligfeit augmadjt? Slein, grätttein SJiaub, ich tan 3(u 
greunb nicht fein, unb nun miffen ©ie audj, marum ich eg 
nid)t fein tan. gdj würbe ©ie ©tunbe um ©tunbe aufg 
neue belügen müffen, inbem ich 3t>nen gu oerbergen fudjte, 
mie heiß, mie glüßenb, mie unaugfpredjlid; id) ©ie liebe." 
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Sie f^atte ben $opf gefenft, aber fie antwortete nichts 
itnb nerfud)te and; nid;t, ifjre £}änbe, bie er nod) immer 
mit ftürmifd;em $Drud umfdjloffen I)ielt, aus ben feinen 
gu gieren. ®a burfte er eS wol;l magen, i§r nod leiben* 
fdjaftlidjer gärtlic^feit ins Dfyr gu flüftern: „9Jlaub — 
meine füge, angebetete dftaub — fprid) nur ein einziges 
3Sort — nur ein einziges — ^aft and; bu mic£) ein wenig 
lieb?" 

©ie erl)ob bie Siber, unb il)r warmer, berebter 23lid 
rul;te in bem feinen. „ga, Morgan," fagte fie mit 
fd;lid;ter 2lufrid;tigfeit, „idj liebe bid; — unb non gangem 
$ergen." 

Unb bann würben alle weiteren gragen unb $er* 
fidjerungen nollfommen überflüffig gemacht burd; ben 
langen $ug, in bem fid) bie Sippen ber beiben glüd* 
feligen 9Dtenfd;enfinber gefunben Ratten. 

sUtr. Sincoln gergufon aber lieg in biefem Moment 
ben 3Sorl;ang nor ber S^ür beS 23ibIiotl;efgimmerS, auf 
beffen ©djwelle er feit etwa gwei Minuten als ftummer, 
itngefeljener ^Beobachter geftanben batte, wieber berabfallen 
unb fel;rte mit langfamen, gemäd)lid;en ©dritten gu feinen 
©äften gurüd. gn ben Sägen feines faltigen 2lntli|eS 
war nidjtS non bem git lefen, was in feinem gnneren 
norgefjen modjte. ©ie geigten weber Ueberrafdjung nod; 
Slerger, unb als fid; wenige Minuten fpäter fein alter 
greunb Slnbrew, ber feit fünfgig gaf;ren niemals fpäter 
als um gel;n Ul;r gu 33ett gegangen war, non il;m nerab* 
fd;iebete, fagte er, il;m fräftig bie §anb brüdenb, in einem 
üEon, wie man nur non unumftöglidjen ^Ltjatfad^en gu 
fprecben pflegt: 

„2llfo, es bleibt babei: gwei Monate, nad)bem gameS 
non feiner europäifd;en dieife gurüdgefef;rt ift, feiern wir 
feine «godjgeit mit s))taub." 
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3. 

©ie älteren ©äfte Ratten fich entmeber bereite entfernt 
ober fafeen an ben Spieltifd)en, mäljrenb bie junge SBelt 
nach amerifanifdjem Vraud) im 3JtufiffaIon gu tanken be- 

gönnen I)atte. 9?adj einem feurigen 3Balger, mäbrenb 
beffen fie einanber mitten unter ad ben gleichgültigen 
sJJienfd)en allerlei föftlidje, geheimnisuolle ©eftänbniffe 
hatten guflüftern bürfen, mar SDiorgan D’ßonnor eben mit 
einer Verbeugung oon 5DZaub gurüdgetreten, um fie auch 
einmal für furge Seit anberen Gängern gu überlaffen, als 
er fidj leicht an ber Sdjulter berührt fühlte unb gugleidj 
gergufong gebämpfte, trodene Stimme hörte: „Stuf ein 
2öort, wenn es 3hnen beliebt! geh möchte eine oertrau; 
liehe grage an Sie richten." 

©er junge grlänber fühlte für einen Moment etmag 
mie leichteg ©rfdjreden, aber er fafete fich fdjnell unb er* 
Härte bem ©aftgeber, bafe er gang gu feiner Verfügung fei. 

„9Jiit 3hrer (Srlaubnig werben mir in mein Kabinett 
gehen/' fagte gergufon. ,,gd) oermute, bafe eg nicht mehr 
alg ein ©ang fein mirb, ben Sie baburdj oerfäumen." 

©arüber, bafe biefe gu fo ungewöhnlicher Stunbe 
begehrte Unterrebung eine gang befonbere Urfadje unb 
Vebeutitng ha^en müffe, formte fich öer sDtufifer oon 
oornfjerein nicht im Smeifel befinben, unb im ©egenfafe 
gu bem überfdjmänglidjen ©lüdggefül)t, bag ihn big bafein 
erfüllt hatte, mar ihm gar nicht recht behaglich gu Viut, 
alg er hinter bem fdjmeigenbeit $au§herrn oerfdjiebene 
ber glängenben 9täume burchfehritt, um bann in ein 
©emad) eingutreten, beffen ©Ijim Sincoln gergufon erft 
mit einem aug ber ©afdje gegogenen Schlüffel geöffnet 
hatte. 

©rftaunt liefe O’CSonnor feinen Vlid burch bag fdjmale, 
einfenftrige Simmer fchmeifen, bas in feiner einfachen, 
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nüdjternen, ja Beinahe bürftigen 2lugftattung gar feltfam 
non allen ben teilen beg $aufe§ abftadfj, bie er bigfyer 
fennen gelernt l)atte. Sieg mären oljne 3raeif^l nodfj 
btefelben Siöbel, beren fid) Sincoln gergufon einft in 
feinem befdjeibenen gunggefellenqitartier bebient f>atter 
berfelBe abgetretene, uerfdjjliffene Seppidj unb bagfelbe oer* 
gilbte ftodfledige ©taf)lftid£)porträt beg großen Söafljington 
über bem ©cf)reibtifd(j. Sian tonnte matjrlictj oiel et) er 
glauben, in bem ßomptoir irgenb eineg fleinen $om* 
miffionärg, alg in bem $rioat!abinett eineg SJtanneg gu 
fein, auf beffen einfache ttnterfdjjrift jebe San! in ben Ser* 
einigten Staaten unbebenflid) Millionen fjergegeben Ijätte. 

Siit furger «^anbbemegung beutete gergufon auf einen 
ber Soljrfeffel, müljrenb er felbft in bem fjölgernen Srelj* 
ftuljl oor bem ©djreibtifd) $la| naljm. Sann lernte er 
fid) gurüd unb eröffnete bag ©efprädfj 51t ber geroaltigen 
Ueberrafdfjung beg jungen grlänberg, inbem er iljn fd;arf 
unb feft anfaf), mit ber grage: 

„Sun, Sir. D’ßonnor, mag Ijaben ©ie mir gu fagen?" 
Ser anbere füllte, roie il)m bag Slut ing ©efidfjt ftieg. 

„gd), Sir. gergufon? gd) glaubte nielmetyr, bafj ©ie —" 
„Sud) id) münfd^e gljnen etmag gu fagen — geraifj! 

S6er id) beide, bajj eg an gljnen ift, ben Snfang gu 
madjeu. Dber bin id) in einem grrtuin? Seltnen ©ie 
an meiner Sodjter lein aitbcreg gntereffe, alg bag ifjreg 
Siufiflefyrerg?" 

gür einen Sioment fpürte Siorgan D’lSonnor eine 
Sellemmung, alg ob iljm uon einer fräftigen gauft bie 
$el)le gufammengeprefjt mürbe. Sber biefe Seftürgung 
mar nid)t non langer Sauer. (£r fdrittelte mit euer* 
gifdjem @ntfcl)lufj alle fleinmütige ^Befangenheit uon fid) 
ab unb hielt ben burdjbringenben Süd beg anberen aug, 
ohne mit ben Sßimpern gu guden. 

,,gd) tonnte nicht al)nen, Sir. gergufon, bajj ©ie 
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bereits über ein (Ereignis unterrichtet feien, auf beffen 
(Eintritt ich felbft noch üor tt»enig ©tunben auch in meinen 
fülfnften träumen faum $u hoffen gemagt hätte. getjt 
aber mürbe es mir fehlest anftehen, 3hnen anberS als 
mit fdjlidjter Söahrhaftigfett ^u antroorten. ga, td) liebe 
gräulein SJtaub, unb ich bin überglüdlid) in ber ©emiff'- 
heit, baff fie biefe Siebe ermibert." 

,,©el)r mohU 23iS bahin fagen ©ie mir nichts Weites. 
92un aber meiter! gef» Bin neugierig, §u oernehmen, mie 
©ie fid) bie fernere ©ntmidelung ber Singe oorgeftellt 
haben." 

@r hätte feinen trodeneren unb gleichmütigeren Son 
anfdjlagen fönnen, menn es fich um bie SBefprecfjung irgenb 
eines alltäglichen ©efdfäftS geljanbelt hätte, ©eine hageren 
ginger fpielten mit ber Uhrfette, unb fein ©efidjt mar 
unburdjbringlidh mie baS einer ©tatue. 

„@S fann, mie idj meine, ba nur eine einzige 2lrt ber 
©ntraidelung geben, 9Jtr. gergufon," erraiberte ber SUlufifer, 
all feinen 9Jtut gufammennehmenb. „geh mürbe es oor= 
gezogen haben, meine Werbung auf eine paffenbere ©tunbe 
51t oerfdfieben. Sa biefe Unterrebung aber auf gfjren 
auSbrüdlidjen SBunfch ftattfinbet, merbert ©ie eS mir 
nicht verübeln, menn id; ©ie mitten in ber Stacht unb 
in einer etroaS formlofen Sßeife fjtermit um bie §anb 
gljrer Tochter bitte." 

„Sie Sages^eit ift gleichgültig, unb eine rafefje ©rlebi* 
gung ift in allen Singen bie befte. ©ie raünfcfjen alfo, 
meine Sodjter §u heiraten, unb ©ie haben barauf gereg¬ 
net, baff fie eine groffe Üülitgifi erhalten merbe -- nicht 
maljr?" 

Morgan D’ßonnor medjfelte bie garbe, mie jemanb, 
bem man eine fdjmere Söeleibigung ins ©efidjt gefdjleubert 
hat. ,,gd) muffte melleidjt auf eine foldje grage gefajft 
fein ; aber ich oerfidjere gljnen Bei meiner SJianneSeljre, 
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Vtr. gergufon, bah meine Bemerbung um Vtaub nidjtg 
mit berartigen Beregnungen unb ©pefulationen gu fdjaffen 
hat." 

„Um fo beffer, beim mir werben ung algbann ohne 
VUifje oerftänbigen. Sturg unb flar alfo: meine ÜTodjter 
mirb meine einzige @rbin fein. Slbgefehen non einigen 
©djenfungen, bie id) gemeinnützigen 3>nftituten gugebadjt 
baber faßt ihr nach meinem Xobe adeg gu, mag id) be= 
fi£e. Slber mol)Inerftanben: nach meinem ;£obe — niefit 
früher! 3d) raid nid^t, bah fie bag Opfer irgenb eineg 
Viitgiftjägerg merbe, unb nidjtg in ber SBelt mirb rnid) 
beftimmen fönnen, and) nur um Haaresbreite non meinen 
mofjlermogenen ßmtfdjlüffen abgugehen. Vlaub empfängt 
bei ifirer Verheiratung eine angemeffene 2luSfteuer — 
fonft nicfitg! — gd) ^offc, baf$ ©ie mid) oodfommen be¬ 
griffen höben, Vir. D’ßonnor!" 

„Vodfommen! Unb menn ©ie mir eine Viidion alg 
Viorgengabe nerfprod)en hätten, mürben ©ie mir bamit 
maljrlid) eine oiel geringere greube bereitet höben alg 
burch biefe ©rflärung. ©enn ©ie höben mir nun auch 
ben lebten Oieft ber brüdenben ©mpfinbung nom §ergen 
genommen, bah irgenb jemanb bie Bemeggrünbe meineg 
§anbeln£ nerlennen unb nerbammen fömtte." 

Sincoln gergufon nidte. ,,©)a biefe grage alfo, mie 
id) fclje, für ©ie gang ohne Bebeutung ift, befinben ©ie 
fiel) ohne greifet rn ber Sage, 8hre S^öu unb — menn 
eg fein muh — fpäter audb eine gröbere gamilie aug 
eigenen Viitteln anftänbig gu ernähren." 

„3dj h°ffe es, Vh\ Sergufon, menn id) auch big je£t 
fein nennengmerteg Vermögen befitge. Slber eg ift mir 
gelungen, mid) alg Vfufifleljrer gut eingufüljren. 3dj 
oerbiene fd)on jetzt mehr alg gmeihunbert 2)odarS monat- 
lid), unb menn id) oon nun an ade Kräfte anfpanne, 
mag ja unter ben obmaltenben Umftänben gang felbfU 
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tierftänbltd) ift, fo Ipffe idj, eS nad) einem Safere Bereits 
auf bas ^Doppelte gebracht gu Baben." 

„SaS mären alfo oierfeunbert Dollars monatlich Unb 
anbere Hilfsquellen ober 2luSficfeten Baben (Sie nicfet?" 

„9?ein. £)enn bafe idj nebenBer an einer großen Dper 
arbeite, bie mir nad) iBrer 3>ol(enbung möglicBermeife ein 
Vermögen eintragen fann, mirb SBnen oielteicfet nicBt als 
eine befonberS fixere unb glängenbe 2luSftd)t erfefeeinen." 

Sincoln gergufon feielt es nidjt für notmenbig, barauf 
$u antmorten, aber er fcfelofe ein gaefe feines ScBreibtifd)eS 
auf unb brachte aus beffen &iefe ein fcBmaleS, giemlid) 
abgegriffenes Hontobucfe ptn 23orfcfeein. @r minfte D’ßon* 
nor, näfeer gu treten, unb beutete mit bem ginger auf 
baS gacit einer längeren .giffernreifee, bie e^ne offenbar 
aufs ©eratemofel aufgefcBlagene Seite bebedte. 

„können Sie biefe 3afel lefen, junger dftann?" 
„3cB benfe moBl. Sie Beifel: fiebenunbpoan^igtaufenb; 

adjtfeunbert unb brei^efen ^Dollars fedpig Gents." 
„dtkfetig. llnb miffen Sie, maS fie bebeutet? — Sie 

bebeutet bie Summe ber fogenannten fleinen Ausgaben 
meiner ^oefeter mäBrenb eines S^B^eS, ofene bafe babei 
bie Höften iBrer Toiletten eingereefenet mären unb bie 
©efefeenfe an Scfemud unb Hunftgegenftänben, bie iefe tfer 
gemaefet Babe." 

Morgan D’Gonnor blidte ftarr auf bie tnfealtsfdjmere 
3afel. „Sie mollen gferen Scfeer^ mit mir treiben," fagte 
er beflommen. „®aS — baS ift ja unmöglidj." 

„teilte SBücfeer pflegen richtig gefüBrt $u fein, mie id) 
benfe. llnb id) fann nicfet finben, bafe 9Jtaub eine 23er; 
fdjmenberin ift. 3)a, fefeen Sie feer" — unb er blätterte 
eine Slngafel non Seiten gurüd. „3Bre Butter braudjte 
für bie SBefriebigung iferer fleinen perfönlicfeen 23ebürf; 
niffe burd)fd)nittlicB meit tneBr als baS doppelte biefer 
Summe." 
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„Unter bxefen llmftänben formen ©ie gfjre ^odjjter 
nur einem Millionär gur ©attin geben, Mx. gergufon!" 

„gdj benfe, baf$ eg fo ift," lautete bie gleidjmittige 
Entgegnung. „gdj bebaure eg felbft, aber eg läfjt fidj 
nun einmal nicfjt änbern." 

„Unb fjaben ©ie bei dJtaubg Ergießung niemalg an 
bie dftöglidjfeit gebadet, bajj fie iljr .£>erg eineg £ageg an 
einen dJtann nerlieren fönne, ber ifjrer mtirbig unb fäfjig 
märe, fie glüdlidj gu madjen, ofjne aud^ über Millionen 
gu gebieten?" 

„Sie finb im grrtum, 9Dtr. D’Eonnor, menn ©ie bie 
^erantmortung für 9)taubg nornel)me Neigungen auf meine 
Ergietjunggmettjobe mälzen, ©ie mürbe biefelbe gemorben 
fein, aud^ menn icf; fie in einem ^lofter fjätte aufroadfjfen 
taffen. Eg ift eben bag 23lut ifjrer 9Jiutter, bag fidj 
nicf)t oerleugnet." 

„2lber gljre Smdjter meifj, bajj idj arm bin, unb fie 
fjat eg erft an biefent Slbenb gegen midj auggefprocljen, 
bafj fie ben ^{eidjtum gering adjtet. ©ie mirb in bem 
©ttid ber Siebe taufenbfadjen Erfatj finben für ben 23er= 
gidjt auf jene oberfläcfjlid^en greuben unb ©enüffe, bie 
idj iljr nicfjt gu gemäfjren oermag." 

„gür ein paar 2Sodjen ober 9Jconate — folange bie 
©actje für fie ben 9^ei^ ber 9?eutjeit fjat — oielleidjt! 
Slber nielleidjt and) nidjt einmal fo lange! £)enn niemanb 
fann gegen feine 9?atur, mein merter 9Jir. D’Eonnor! 
Unb menn meine S^oc^ter anberer Meinung ift, fo gefcfjiefjt 
eg, meil fie fid^ felbft nodj fetjr menig unb bag Seben 
nodj gar nicfjt fennt. 9J£an fdjä^t leidjt gering, mag man 
im Ueberfh© befUjt, unb audj ifjre dJcutter Ijat gumeilen 
mit 23eracfjtung non meinem dieidjtum gefprodjen. gdj 
aber fage gfjnen, bajj idj midj in berfelben ©tunbe tot' 
gefdjoffen Ijätte, mo idj nidjt rnetjr im ftanbe gemefen 
märe, iljr alle jene „oberflädjlidjen greuben unb ©enüffe" 
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8U gemätjren; beim meine grau (jätte fief; a(g bag un- 
glüdlicfjfte oder ©efdjöpfe gefüllt, meim fie audj nur eine 
non ifjnen (jätte entbehren müffen. ©ie mar eben non 
ber dcatitr nur für Su£ug unb SBotjIleben geraffen. gn 
ärmlichen 23er(jältniffen märe fie oerfdjmacbtet mie ein gifdj 
auf bem Sdodenen. Hub ?fJcaub fjat bag S3Iut itjrer Butter." 

„Sie benfen fetjr flein non gfjrer Smdjter, Tlx. ger* 
gufon, unb eg müjjte ein traurigeg ©ing fein mit meine 
Siebe, menn idj nidjt eine beffere Meinung non ifjr (jätte. 
gdj fefje ja, bajj eg g(jre 2lbfid)t ift, midj abjumeifen —" 

®er anbere unterbrach i(jit mit einem ^opffcfjütteln. 
„deicht bodj! gdj (jätte nidjt fo niete 2Sorte $u machen 
brauchen, menn bag meine Slbfidjt märe. 9)caub ift bie 
freie §errin itjrer §anb, unb ic(j benfe niefit baran, einen 
Smang auf ifjre (SntfdjUejnmgen augguüben." 

(Sin freubiger §offnimggfd)immer nerftärte bie eben 
nodj fetjr niebergefdjlagene dJliene beg jungen ^ünftlerg. 
„SBenn bag g(jr ©ruft ift, fo ift mir um mein ©liid nidjt 
mehr bange. 9Jtag fie benn mäfjlen ^mifdjen ben oer; 
fdjmenberifchen 2lnne(jmlidjfeiten itjreg bigtjerigen Sebeng 
unb bem befdjeibenen Sofe, bag fie an meiner ©eite er* 
märtet, gdj fetje ifjrer (Sntfdjeibung mit 9tu(je entgegen, 
benn idj meijj, mie fie augfatten mirb." 

„gu ghren ©unften — o(jne gmeifel! Unb ©ie mer= 
ben bie ©enugt(juung (jaben, bajj burdj gfjre frifdjc 
©timme unb gfjr (jttbfdjeg ©eficht ein a(jnitngg(ofeg ©es 
fdjöpf ing UngUid ge(odt morben ift. £)enn fie mirb uns 
gliidUdf) merben, gleichviel, ob fie an ghrer ©eite bie 
2lrmut fermen (ernen ober ob fie ©ie verachten miifjte, 
mei( eg bag ©elb iljreg Saterg ift, mit beffen @ilfe fie 
baoor gefdjiitd mirb. ©arum füllten ©ie mit fid) §u 
9tatc gefjen, junger 5Qtann, ehe ©ie fidj beeilen, bie gün* 
ftigen Umftänbe für ftdj aug^unit^en. 2llg idj midj in 
gtjren galjren befanb, mar idj audj einmal fterblidj ver* 
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Hebt, urtb baS 93cäbd)en, baS idj fetjr gern zu meiner 
grau gemacht I;ätte, mar nie! meniger anfprudjSoott unb 

oermöfjnt, als eS fDiaub tjeute ift. 2lber xd) tjatte 
mir nur erft ein fleineS Vermögen ermorben unb mar 
nictjt fidjer, ob idj nidjt audj bies menige eines ^ageS 
mieber nerlieren mürbe. ©>a fctjämte idj midt), um fie zu 

merben, unb machte einen bieten ©tridj burdj meine @off* 

nungen, obmotjl xd) mufjte, bafj fie mir gut mar unb ob-' 
motjt xd) eine Seitlang alten ©rnfteS meinte, bafj idj baran 
ZU ©runbe getjen müjjte. 9?un, idj bin nidjt an ge* 
brodjenent bergen geftorben, mie ©ie fetjen, unb baS 

3)täbdjen audj nidjt. Stber idj tjabe non ba an mit bop- 
pettem Gsifer gearbeitet, um mir ein großes Vermögen zu 
fctjaffen, benn idj tjatte in jenen fdjmeren STagen ertennen 
gelernt, bafj nur ber auSreidjjenbe 23efitz an irbifdjen 

(Gütern ben DJtenfdjen zum «gerrn feines ©djidfatS madtjt. 
2ttS idj eS 31t einiger 2öotjltjabentjeit gebraut tjatte, mar 
meine gugenbliebe tängft bie glüdlidje grau eines anberen, 
unb idj banfte bem §immet bafür, benn idj tjatte midj 
inzmifdjen tjintcinglidj überzeugen fonnen, bafj, mir ganz 
unb gar nidjt zu einanber gepaßt fjiitten." 

„Unb ©ie tjaben mir biefe ©efdjidjte erzäfjtt, 9Jir. ger* 

gufon, bamit idj gfjrem Seifpiet fotgen unb eS ebenfo 
madjen fott mie ©ie?" 

„$dj tjabe fie gfjnen erzaFjtt, meil fie mir eben einfiel, 
gm übrigen tjatte idj ©ie für einen ©Ijrenmann, ber 

meines 9tateS nidjt bebarf, um zu miffen, maS er zu 
tfjun fjat." 

„gdj baute gfjnen für bie gute Meinung!" fagte 
D’ßonnor bitter, £)ann gab eS ein langes ©djmeigen, mäf)* 
renb beffen gergufon unbemegtidjen SlntliizeS fortfutjr, 
mit feiner Xttjrfette zu fpieten. ©)er junge dftufiter aber 
ftarrte unnermanbt auf baS ftodftedige Sporträt SÖBaftjing* 
tonS über bem alten, abgenutzten ©djreibtifcf), unb eS mar 



Homan oon K. 0rtp. 65 

ber Ijärtefte ^arnpf feinet jungen Sehens!, ben er in biefen 
entfdjeibungSfcfjmeren SlugenBliden auSgufämpfen Ijatte. 

Oljne Smeifel mar es mit fluger S3ered)nung beS ©in- 
brudeS gefdjeljen, baj3 ber Millionär ifjn gu biefer Untere 
rebung gerabe Fjter^er geführt fjatte. ©enn in feinem 
feiner fürftlid) auSgeftatteten ©alonS mürbe bem jungen 
S3emerBer ber unermeßliche SIBftanb gmifdjen feiner eigenen 
Befdjeibenen SebenSfpljäre unb ber märchenhaften 2Selt beS 
9feid)tumS, in ber bie ©eliebte ^eimifd^ mar, fo einbring- 
lief), fo üBermäftigenb gum Söemußtfein gefommen fein, 
als gerabe f)ier. ©iefe mef>r als Befdjeibenen Anfänge 
einer gu fdjtninbelnber §öE)e emporgeftiegenen SaufBaljn, 
bie iljn B)ier umgaben, erfüllten ihn in feiner nainen Um 
fenntniS beS S3örfen= unb ©pefulantenleBenS, baS bem 
tmm ©lüd S3egünftigten üBer Siacht Millionen in ben 
©djoß merfen f'ann, mit einer übertriebenen @l)rfurd)t nor 
bem ©enie unb ber ^^atfraft beS Cannes, ber eine foldje 
SaufBaljn gurüdgulegen uermodjt fjatte. SUe mar U)m 
feine eigene ©^ifteng fo armfelig, nie maren ihm feine 
Talente fo gering unb mertloS tmrgefommen, als inbem 
er fie mit bem gu vergleichen fitste, maS iljm f)ier nor 
Singen trat. Slud) menn i§m bie größten (Erfolge Be- 
fdjieben maren, (Erfolge, non benen er Bisher nodj faum 
gu träumen geraagt hatte — gu bem Steidjtum unb gu 
ber gefelffdjaftlidjen Stellung gergufonS mürbe er eS bodj 
niemals Bringen fönnen, unb SJtaub mußte aus ihrer 
ftolgen §ölje tief, tief fjinabfteigen, inbem fie fidj iljm gu 
eigen gab. 

§anbelte er nidjt in SSaljrljeit felbftifd) unb unmürbig, 
menn er ein folcßeS Opfer non iljr annafjm, ofjne bafür eine 
anbere ©egenlcifiung Bieten gu fönnen, als feine Siebe? 

„Unb menn i<fj Sie nun auSbritdlidj Bäte, mir gu 
fagen, maS ©ie jeßt non mir ermarten? SSie mürbe bann 
Jdjre Slntmort lauten?" 

1898. V. 5 
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SJiit gepreßter Stimme, al§ täme jebe§ SSort nur 
miberftrebenb über feine Sippen, fjatte er biefe grage an 
gergufon gerietet. 

£)er SJiillionär aber fdfien etma§ 2let)nlid)e3 oorau§; 
gefegt §u b>abenr benn feine Entgegnung folgte ohne alles 
Sägern. „3$ ermarte non 3^rer 3^ec^)tfc^affenf)eit, baff 
©ie meiner Modder Seit laffen, fidf ernftlid) §u prüfen.'' 

„Xtnb mie follte \§ eS 3^m‘ Meinung nacf) anfangen, 
if>r biefen SSorfc^tag §u machen, oljne fie töblid) gu tränten?" 

„D, id§ benfe, nichts märe einfacher als ba§. Schreiben 
©ie i^r morgen etma baSfelbe, ma§ icf) 3^ttert florljin 
gefagt Ifabe — natürlich, oljne meiner babei Ermäljnung 
gu tfyun. Xtnb fügen ©ie fjingu, baff 3fyr El)rgefüf)t g^nen 
«erbietet, aus ifjrer Xtnerfaljrenlfeit Stutzen zu gieren, 
©eben ©ie iljr ihre oolle greilfeit gurücf, meinetmegen 
mit ber Erklärung, baff ©ie nad) einem ga^re mieber* 
tommen mürben, um nod) einmal il)re §anb §u erbitten. 
$ielleid)t Ijat gljnen 3^re Dper bis baffin mirtlidf ein 
Vermögen eingetragen; melleidjt aud§ ift SJtaubS Siebe 
ftart genug, bie fßrobe §u befielen." 

,,3d) baute 3^ncn für ben oortrefflidfen dtat. Xtnb 
natürlich ift eS 3^r Meinung nadf geboten, baff id) fie 
bis gunt Slblauf biefes feltfamen f)3robejat)reS nidft mieber- 
fefje, baff id; bie XtnterridfftSftunben fofort abbredjfe unb 
mid) angelegentlich bemühe, jeber zufälligen Begegnung 
auSzttmeidfen?" 

,,©ie tonnen fid) bie Slntmort barauf felbft geben, 
SJtr. D’Eonnor, menn es 3heK CSrnft ift mit bem, maS 
©ie %u beabfidjtigen fdfjeinen." 

lieber gab es eine lange ©tille; bann ftrid) fid) ber 
Sttufiter mit ber §anb über ©tirn unb Singen unb marf 
ben braunlodigen $opf ftol§ gurüd. „3$ feb>e ein, baff ©ie 
redft l)aben, SJtr. gergufon! Xtnb idf) merbe t^un, mie ©ie 
mir rieten, ©inb ©ie mit biefer Ertlärung §ufrieben?" 
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„@S fommt wot)l weniger barauf an, baf$ id) gufrieben 
bin, al§ baf$ ©ie felbft fpäter mit fid) gufrieben jein bürften, 
junger 9Jtann! Unb ©ie werben mir nielleicljt nodj ein* 
mal ®an! bafür wiffen, baf$ idj Sljnen in biefer ©tunbe 
ben rechten 2Beg gegeigt habe." 

„SieEeidjt!" flang es mit einem 2luSbrucf fdjmer-}* 
licbfter Sitterfeit non D’ßonnorS Sippen gurüd. „Slber §u 
lange fdjon ^aben ©ie ftdfj meinetwegen 3l)ren ©äften 
entzogen, unb wir Ijaben einanber ja wob)l norlciufig nichts 
mehr gu fagen," 

gergufon nerfdhlofj bebäd)tig feinen ©chreibtifd) unb 
ftanb auf. „2Senn ©ie jemals eines greunbeS bebürfen, 
Sir. D’Gonnor, eines Cannes, ber 3hre Jpitereffen för* 
bern ober 3hnen in ber SebrängniS beifieljen foll —" 

,,©o wirb ber Sater beS Stäbchens, baS ich liebe, 
ficherlidj ber leiste fein, an ben ich mich mit ber Sitte 
um feine Unterftü^uung wenbe. ©agten ©ie nicht oor* 
f)in, bafs ©ie mich für einen Stann non @f)re Ijielten, 
Str. gergufon?" 

„3l)re §anb, junger greunb! geh wünfdje 3l)nen non 
.gerben alles ©ute unb nicht gule|t eine grau, bie beffer 
für ©ie pajjt als meine Tochter." 

gür einen flüchtigen Moment nur ^atte Storgan 
D’ßonnorS Sedj)te bie lageren, füllen ginger beS Stillio* 
närS berührt. „geh bitte ©ie, mich Stif} Staub $u em* 
pfel)len, benn ich werbe nicht gu ber ©efellfdjaft gurüd* 
lehren. — ©utc Sadjt." 

,,©ute !Ra<ht, Str. D’Gonnor." 

4. 

2Bohl eine ©tunbe lang war Morgan D’ßonnor mit 
brennenber ©tim unb fieberhaft jagenben Wulfen nod) 
burcf) bie nächtlich ftiEen ©tragen gewanbert, ehe er ficf) 
entfcfjlojs, feine 2öol)nung aufgufucfjen. Sie in feinem 
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Seben fyatte er ftd) fo ungtüdlid), fo gum £obe eXenb ge* 
fühlt, al§ nad) biefem jähen ©turg aus ber ©onnenhölje 
ber überfdjmänglichften ©liidfeligteit; nie guoor mar er 
non foldjer Ungufriebenl)eit mit fid) felbft, non fo bitterem 
©roll gegen bie 2Selt nnb baS ©chidfal erfüllt geroefen, 
als nach biefem Slbenb, ber il;n für eine turge geit als 
ben beneibenSmerteften aller Sterblichen gefeljen Ijatte. 

„Vorbei! Vorbei!" fagte er laut oor fid) Ijin, unb 
mechanifdj mieberholte er baS traurige Mort immer unb 
immer mieber, roie menn er fid) in graufamer ©elbft* 
peinigung bie ©emifjljeit feines VerlufteS unb baS ^§öric§te 
ber Hoffnungen, bie fidb) tro| allebem gumeilen nod) in 
einem Mintel feines §ergenS regen mollten, gar nicht ein* 
bringlid) genug gutn Vemujjtfein bringen tonnte. 

Vein, er Hatte nichts mehr gu Hoffen, unb er mollte 
nicHt meljr Hoffen. Maub gergufon fodte nicht um 
feinetmiden auf adeS oergidjten, maS bis bal)in iljr 
Seben gefdjmüdt unb oerfd)önt Hatte. ©S beburfte ber 
$ro6e nid)t erft, bie if)tn if)r menfdjentttnbiger Später oor* 
gefcljlagen. dtidjt an iljr, bem oermöhnten, unerfahrenen 
SUnbe beS ©litdes, fonbern an ihm, bem ftarfen, im 
harten $DafeinSfantpf gefeftigten Manne, mar eS, ©nt* 
fagung gu üben. Unb beffer immer nod), bafj fie ihn 
je|t falfd) beurteilte unb feiner oiedeicht hinfort nur nod; 
mit einem ©efül)l ber Verachtung gebadjte, als baj3 fie 
ihm fpäter ben Vormurf machen burfte, ihre UntenntniS 
ber Mclt unb beS SebenS in fchnöber ©elbftfudjt mijj* 
braudjt gu hoben. 

©ine gemiffe ftumpfe Vefignation mar als 9tüdfd)lag 
auf bie gcmaltigc ©rregung über ben jungen Mufiter ge* 
tommen, als er lange nad) Mitternacht bie kreppe beS 
einfachen MietSljaufeS crftieg, in beffen brittem ©todmert 
er mit feiner Mutter eine befdjeibene Moljnung imte hotte, 
©r ging auf ben gujjfpifjen unb bemühte fid), baS ©d)lof$ 
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möglidjft geräufdjlog 51t öffnen; benn bie alte 2)ame rnujste 
ja längft ^ur Stulje gegangen fein, unb er raubte, baff fie 
reife fdjlief. Sehutfam fdjlich er über ben ©ang, um 
fein Simmer ^u gewinnen, unb aufg fjöcbfte überrafdjt 
blieb er ftefjen, alg fid) ptö^Iid) eine ber Spüren öffnete 
unb er bie fyolje ©eftalt feiner Butter oöllig angetleibet 
auf ber (Schwelle fteljen fal). 3hr t>on bidjtem, fdjnee* 
weitem §aar umrahmteg Slntlit) war befdjattet, }o bajj 
er ben Slugbrrtd begfelben nicht fogleicfj erfennen fonnte; 
aber in ihrer Haltung wie in ber ftummen ©ebärbe, mit 
ber fie iljn ein^utreten bebeutete, war etwag ©eltfameg, 
grembeg, bag ihn mit S3eftürgung erfüllte, ohne baff er 
fid^ hätte Slecfjenfdjaft barüber geben fönnen, wegljalb eg 
gefchalj. 

„®u bift noch auf, Butter — $u fo fpäter ©tunbe? 
hoffentlich gefc^af) eg nicht meinetwegen, baf$ bu wach ge* 
blieben bift." 

Shrem fchweigenben 2öinf gefjorfam, war er in bag 
Söohngimmer eingetreten, unb nun, ba fid) ihm grau 
D’ßonnor guwanbte, ftrömte bag ooEe Sicht ber hänge* 
lampe über ihr ©efidjt. 3n bem nämlichen Moment aber, 
ba er einen SBlicf auf bieg Slntlii) geworfen, ftür^te ber 
junge 9Cftann mit einem Slugruf beg ©djredeng auf fie §u 
unb legte t>oE gärtlicfjer Seforgnig feinen Slrm um iljre 
©djulter. 

„Butter, liebfte 5fJiutter, wag ift bir? S3ift bu Iran!?" 
®ag Slugfeljen ber SJiatrone hätte ihn notwenbig auf 

bie in feiner grage auggefprochene Vermutung bringen 
müffen, benn ihre noch immer auffaEenb frönen, ener* 
giften 3Ege feierten gleidjfam oerfteint in einem Slugbrud 
namenlofen förperlicfjen ober feelifchen ©djmergeg. 

Sßerneinenb fchüttelte fie langfam bag weifje h^upt. 
„3d) bin nicht Iran!, SJtorgan. 9Hir ift wohl unb ich Bi« 
ganft ruhig. — ®u fiehft bod), baff iE) gan§ ruhig bin?" 
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„3<h f4e e^, 3Kutter. 2lber i<h lefe bir uom ©efidjt, 
baf$ in meiner älbmefenheit etmag Sdjlimmeg gefdjehen 
fein mufj — etmag Sdjredlicheg oietleidjt. @g ift bodj 
nicht SBiEiam, ben eg betrifft? 2)u Ijaft 9ta<hrid)ten non 
ifjtn erhalten — fdjlechte Nachrichten, Butter!" 

0o ungeftüm hatte er bie Söorte henmrgefprubelt, baf$ 
fie nic^t Seit gefunben hatte, if>n gu unterbrechen. 3e|t 
löfte fie fanft feinen Slrrn non ihrer Schulter unb nahm 
feine beiben §änbe in bie irrigen. 

„3a, ich habe eine Nachridjt non ihm ermatten, unb 
fie ift nicht gut. Slber bu mirft bidj alg mein ftarfer, 
tapferer Sohn ermeifen, rnenn ich fie bir mitteite — nicht 
tnahr, Ntorgan? — $)u mirft bich nicht non einem fchroadjen 
Sßeibe befd)änten taffen?" 

0ein ©efidjt mar plöhlich fo meijj gemorben mie ein 
Sinnen, unb feine Sippen gitterten „üDhitter —" bradjte 
er mit furd)tbarer Stnftrengung heraug, „er — er ift 
bod) nicht tot? Nein, bag nicht — nicht mahr, bag nicht! 
Su tönnteft ja nidjt fo gefaxt nor mir fielen, menn eg 
bieg gürchterlidje märe." 

„0ei ein Ntann, Morgan! — 3a, bein trüber 2BiEiam 
meitt nicht mehr auf ©rben. 28ir beibe merben ihn nie* 
malg mieberfehen." 

©in mitber Schrei haEte burdj bag ^immer. SSeber 
bag hcwifdhe Söeifpiel, noch bie einbringlidje Mahnung 
ber ©reifin maren im ftanbe gemefen, ben Nugbruch beg 
uergmeifelten Schmergeg gu hinbern, ber mie mit fpiijigen 
Ntefferu Morgan D’ßonnorg §erg burchbohrte. ©r rifs 
feine §änbe aug benen ber Ntutter, prefjte bie gebaEten 
gäufte gegen bie Schläfen unb rannte mie ein 2Sahn^ 
finniger burd) bag Zimmer. 

„%ot — tot! Niein SSiEiam — mein ebter, herrlicher 
33ruber! ©g ift ja nicht möglich — ich tarnt nicht 
faffen. @r mit feiner blühenben, eichenftarten Nedengeftalt! 
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Unb geftern nod) freuten wir ung beg luftigen, f)offnungg= 

oollen 23riefet, ben er ung gefdaneben — nein, eg ift uw 

benfbar, Mutter, eg fann nidjt fein! 3$ glaube nidjt 

barart, idfj will nid&t baran glauben. 3*Senk ein ©djurfe, 

ber bid) unb midfj martern wollte, f)at bidj) belogen. 23on 

wem Ijaft bu biefe falfdfje üftacljridjt erhalten?" 

„Sie ift nidjt faljdj, Morgan. Mr. Sittleljaleg felbft 

l)at fie mir oor brei ©tunben überbrad)t." 

„Sittleljaleg — ber 2tew S)orfer ©ireftor ber ©cfyuplfill* 

©rubengefeßfdjaft, in beren 2)ienften Söilliam fidjj be^ 

ftnbet?" 

„^Derfelbe. 3m Saufe beg Slbenbg ift bie Mitteilung 

bei ber ©efeKfdjjaft eingetroffen, unb an iljrer 3ticl)tigfeit 

ift nad) feinen SSerfidjerungen nidjjt §u zweifeln." 

3n ftatuen^after Unbeweglidjfeit, mit Ijerabljängenben 

Sinnen unb flraff aufgerid§tet, ftanb bie alte grau ba. 

3n ifjrem ©efidjt bewegte fid) fein Mugfel, unb feine 

^fjräne feuchtete ifjr Sluge. Morgan aber begann feine 

oergweifelte Manberung burd) bag 3^mmer üon neuem. 

„Sßenn id) eg nur gu begreifen oermödjte!" murmelte 

er. „Sßenn idj eg mir nur oorftellen fönnte! — &ot — 

mein 23ruber Söilliam tot!" Unb bann, plö|lid) wieber 

fielen bleibenb, fragte er: „(Sin ©rubenunglüd alfo? — 

i Unb ift er bag einzige Dpfer gewefen?" 

„(Sr war bag einzige. Slber er ift nid^t im 23ergwerf 

geftorben, nidfjt bei ber Slugübung feineg S3erufg, fonbern 

auf ber ©trafje unb unter ben kugeln meudjlerifdjer 

©dürfen, ©ie MolltnMaguireg fjaben il)n ermorbet." 

Slbermalg fc^rie Morgan D’(Sonnor auf, biegmal aber 

war eg ein Sluffcfjrei furcljtbarfter Söut. ©ein ©efidjt 

fiatte fiel) big über bie ©tirn fjinauf bunfel gerötet, unb 

; feine Slugen fprüljten. 
„©emorbet? Meuc^lerifcf) ermorbet wie fein unglücf; 

lieber Später? — Unb oon bemfelben oerrucfjten ©efinbel! 
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— 2% bie^mal foüen bie ©djufte ihrer nicht froh 
werben! Sei meinem einigen (Seelenheil, Sruber: ich 
fdjwöre bir’S, bid) Mutig 511 rächen!" 

3e$t llagte unb jammerte er nicht mehr. fDie lebten 
Söorte feiner SJtutter Ratten offenbar eine gewaltige Ser* 
änberung in feinem ©eelenguftanbe Ijeroorgebradjt. 

„Saß mich ode§ erfahren!" brängte er. „28ann ift 
e§ gefächen unb wie?" 

„Sftr. SittlefjaleS fonnte mir über bie ©ingelßeiten 
nod) leine SluSfunft geben, ©in ausführlicher Seridjt 
wirb, mie er fagte, erft morgen erwartet. 2We§ wa§ er 
wußte, war, baß Söilliam in ^ottSnille beim Serlaffen 
beS Rotels, in bem er gu fpeifen pflegte, non nier 9Jtän* 
nern umringt unb mit 9teooloerfchüffen niebergeftredt 
worben fei. — @r war auf ber ©teile tot!" 

3h*e ©timme ^atte erft ein wenig gegittert; aber fie 
war bann wieber gang feft geworben. SBäre nicht ber 
beinahe unheimlich ftarre ©djmergenSauSbrud auf ihrem 
©efidjt gewefen, ihr felifameS Seneljmen hätte falt unb 
hergloS erfcßeinen mitffen. Morgan aber wußte beffer 
als irgenb ein ^Jtenfd) in ber Sßelt, wie unermeßlich fie 
ihren älteften ©oßn geliebt hatte, unb gerabe ihre naßegu 
übermenfdjlidje äußere ©efaßtßeit war es, bie für einen 
Moment feinen namenlofen Kummer um ben unglüdlichen 
Sruber gurüdtreten ließ nor ber ©orge um fie. 

„£>u follteft bid) nidjt gwingen, fo ruhig gu fcheinen, 
liebfte Uftutter," bat er innig. „3dj weiß, bu thuft e§ 
um meinetwillen; aber ich gelobe bir, baß idj mich be= 
ßerrfcßen werbe. Unb idj bitte bid), beiner ßraft nidjt 
länger gugumuten, wag feines SfJtenfcßen $raft gu leiften 
oermag, wenn er nidjt bariiber waßnfinnig werben foll. 
§alte beine ^hr^nen nicht gurüd — taufenbmal lieber 
will idj bidj weinen unb jammern feßen, als in biefer 
fdjredlidjen, fteinernen ffiufje." 
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„können meine Spänen ihn gum Seben ermecfen, 
Morgan? geh benfe, bu unb ich, mir beibe fjaben jetjt 
VeffereS gu tfjun, als uns in ohnmächtigen Etagen 31t 
erfdjöpfen." 

„Sluch bu, SJtutter? 3d) oerftehc nicht, maS bu ba* 
mit fagen mißft?" 

„SllS man betnen Vater an meiner ©eite nieberfchojs, 
habe ich geweint unb gejammert nach grauenart. Unter 
heilen Shränen habe ich ^en ©imntel angefleht, feinen 
Sörber gu (trafen, unb auf meinen $nieen habe ich bie 
Sänner, bie ich für bie ftarten §üter ber ©efetje hielt, 
befchmoren, feinen Sob an ben ©djulbigen gu rächen. 
Slber meine Shränen unb mein glehen waren umfonft. 
Ser §immel hat (ich nicht um meine Vergmeiflung ge* 
flimmert; bie §üter ber ©efetge hüben fich als Summtopfe 
unb Feiglinge erwiefen. ©ofl baS auch bieSmal baS ©nbe 
fein, Morgan? ©ollen mir unfer Seben meiterfdjleppen 
mit bem Vemufitfein, bajs bie ©lenben ftrafloS umher* 
gehen, bie mit oerruchten $änben unfer SiebfteS elenb 
gefcfjlachtet hüben? Stein, fage ich, unb taufenbmal nein! 
Senn ich bie Korber tot oor mir felje, bann — ja, bann 
merbe ich vielleicht auch Sfjränen für meinen Silliam 
haben. ViS bahin aber mill ich ftarf' fein unb hart mie 
©tahl. Senn bieSmal merbe ich nicht auf baS ©in* 
greifen beS Rimmels ober auf baS Satten ber fogenannten 
irbifdhen ©eredjtigfeit märten — bieSmal merbe ich bie 
Dualen meines §erriffenen SJtutterhergenS felbft gu rächen 
miffen." 

©ie hatte ihre h°he gebietenbe ©eftalt noch ftraffer 
emporgerichtet, unb in ihren tiefen Singen glühte ein 
geuer, baS berebter als Sorte für bie leibenfcfjaftliche 
©lut ihres 9tadheoerlangenS unb für ben heiligen ©rnft 
ihrer ©ntfdjlüffe geugte. Ser heifee Sunfch, unerbittliche 
Vergeltung an ben gerftörern ihres ©tiicfeS gu üben, 
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hatte offenbar in biefem Slugenblid alleg 2öeid)e unb 
Söeibliche in il)r ertötet. 2öäre jet$t einer non äBiÜiam 
D’ßonnorg SJiörbern im Bereich if)reS Slrmeg gemefen, 
fie Ijätte ohne greifet ben 3Jtnt unb bie $raft befeffen, 
ifjn mit ihren §änben $u ermürgen. 

2Cftorgan hatte mit büfterer SDtiene ihren SÖorten ge* 
laufet, nun bemegte er energifdf abmefjrenb bag §aupt. 
„Siein, SOiutter, bag ift feine Aufgabe für eine grau. 
äßa§ fönnteft bu gegen biefe §orbe oon Sftorbgefetlen 
augridjten, non benen man fagt, bag fie nach ^aufenben 
gälten? 2Bie fönnteft bu baran benfen, bic§ mitten unter 
fie $u begeben? ©ie mürben beinen ©djmer§ oerfjö^nen 
ober fie mürben oietleidjt auch bich ermorben. Stie merbe 
idj eg gefc^efjen taffen, bag bu nach ^ennfptoanien getjft, 
mo unter ber ©d^redengljerrfchaft biefer fürchterlichen 
SJiottp'SJtaguireg bie entfeglidjften ©djanbthaten gu alltäg; 
liehen gingen gemorben finb. Söohl fott Söilfiamg £ob 
an feinen SJcörbern gerächt merben; aber ber ihn §u rächen 
hat, bin ich! gef) ha^e eg bereite gefdjmoren, unb idj 
ft^möre eg noch einmal: bag big §u bem £age, an bem 
auch ber legte 5Dtitfd)ulbige feine oerbiente ©träfe em* 
pfangen, all mein SDenfen unb brachten nur auf bieg 
einzige 3iet gerichtet fein foll. SJfein eigeneg Seben miß 
ich bafür einfegen, unb eine ©titnme in meinem @er§en, 
bie mich nicht täufegen fann, fagt mir, bag ich nicht 
fterben merbe, ehe bag Stadjemerf vollbracht ift." 

„Slber bag SJiäbchen, bag bu liebft, Morgan? SDenfft 
bu nicht auch an fie?" 

Sftit großen Singen fah er §u feiner Butter auf. „S3ift 
bu benn aEmiffenb, bag bu aud) bieg erraten fönnteft? 
Dber bin ich ein Siacgtmanbler, ber feine ©egeimniffe 
augplaubert, ohne eg felbft ju ahnen?" 

„Neffen beburfte eg nidjt, mein ©ohn. ©in Butter* 
äuge fielet fegarf unb lägt fid) nicht täufdgen. Sllg bu mir 
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gum erftenmal t)on beiner neuen ©cftülerin ergählteft, 
nmftte id), baft nun bie entfcfteibenbe ©tunbe in beinern 
Seben gefommen fei. ®tt felbft warft bir bamalg oielleicht 
noch nicht einmal barüber flar, baft bu fie liebteft. geh 
aber wuftte eg, unb ich habe Mittel gefunben, mir 
wenigfteng aug ber gerne bag Räbchen angufeften, bag 
mir nach bem SößiHen beg ©djidfalg über furg ober lang 
ben beften ;£eil beineg §ergeng abmenbig machen mürbe. 
Unb ich lernte bein ©ntgitden oerftetjen, alg ich fiß ge* 
fehen hatte. ®iefe SJtaub gergufon ift fchön — fo fchön, 
baft ein $önig bich um ihren Vefift beneiben tonnte, wenn 
eg bir gelingt, fie gu gewinnen." 

„SUcftt weiter, SJcutter — ich bitte bich," fiel er ihr 
mit gudenben Sippen in bie Siebe, ,,gdj werbe nie biefen 
Veib fteraugforbern, benn mein furger Siebegtraum ift be- 
reitg gu ©nbe geträumt. SJiögen anbere ihre §anb nad) 
biefem $leinob augftreden; für mich ift eg auf immer 
oertoren." 

Unb ba er ihrem ernften, fragenben Süd begegnete, 
übertam ihn mit einemmal ein mädhtigeg, unwiberftehs 
lidjeg Verlangen, ben gangen ©ram feineg tobwunben 
§ergeng oor ihr augguf dritten. gn raffen 2öorten er^ 
gählte er il)r alleg, wag fich an biefem Slbenb in Sincoln 
gergufong «gaufe gugetragen, tmn ben erften freunblidjen 
Porten, bie SJtaub im Vibliotl)efgimmer an ihn gerichtet, 
big gu bem Versprechen, bag ihm ihr Vater in fluger 
Veredlung abguringen gewußt habte, unb big gu bem 
©ntfchluffe mannhafter ©ntfagung, ben er nach gsaufamen 
Kämpfen auf feiner einfamen nächtlichen SSanberung 
gefaxt. 

<Die alte grau hörte ihn an, oftne ihn gu unterbrechen; 
aber fie neigte, alg er geenbet, guftimmenb ben weiften 
$opf. „2)u haft redht getftan, 5Dcorgan. SSenn iftreg 
Vaterg ©djilberung gutrifft, wäre fie nimmermehr eine 
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grau für bidj gewefen. Unb bu wirft ben ©dfjmerg biefer 
erftert Gsnttäufdjung oerminben; beim ber §immel wirb 
bic^ eine beffere SebenSgefährtin finben taffen, als biefe 
nerwöfjnte, launenhafte ©djönheit, bie non ihrer leicht¬ 
lebigen 9Jcutter nietteicht nodj fdjlimmere (Sigenfcfjaften 
ererbt hat, als bie Neigung gu thörid)tem SuguS unb oer* 
fchwenberifchem Sßoljlleben." 

Turd) eine bittenbe ©ebärbe tjinberte er fie, noch wehr 
gu fagen. „©pridj nicht mit Oeringfc^ä^ung non ihr, 
dJiutter, idh !ann es nicht ertragen. Söenn fie jene gehler 
wirklich befäge, fo wäre eS hoch nicht ihr 93erfdjulben, 
fonbern einzig bie grudjt einer nerfehtten ©rgieljung. Unb 
welche 23ewanbtniS es and) immer bamit höben mag — ich 
fann wohl ber Hoffnung auf ihren 25efih entfagen, aber 
idh werbe barum hoch niemals aufhören, fie gu lieben." 

„Sftein armer ©ohrt!" fagte fie, unb ein rührenber 
$lang unenblidjer mütterlidjer Zärtlichkeit gitterte in ihrer 
©timme. Sann aber modjte fie plötzlich wieber jenes 
anberen ©otjneS gebeuten, ber jetjt fern non ihr kalt unb 
ftarr auf ber Totenbahre lag, benn ihre Züge nahmen 
wieber ben nötigen hörten, faft mebufenfjöften SluSbrud 
an, unb in einem gang neränberten Tone fuhr fie fort: 
„Unb was würbeft bu nun unternehmen, Morgan, um 
beinen trüber gu rächen?" 

„2öie fott ich barauf antworten, 9Jtutter, ohne bie 
näheren Umftänbe feines TobeS unb bie ©rünbe gu kennen, 
bie ihm ben §a| feiner Korber gugegogen! @r höt uns 
über bie Sßerljältniffe im 3Jlinenbegirk ja niemals etwas 
anbereS gefdjrieben, als bah bort altes in fdjönfter Drb= 
nung fei." 

„@r höt wohl oerhinbern wollen, bah wir uns um ihn 
forgten. Tenn bah bie 9Jtollp=9JtaguireS bie Urheber feines 
TobeS finb, ift nach ber SSerfid^erung 9Jtr. SittleljalcS’ 
gang gewth-" 
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,,©o werbe id) morgen in baS SBureau ber ©efeEfcf)aft 
Qe^en, um mir bort nähere SluSfünfte gu Fjolen. 9?od) im 
Saufe beS ©ageS fann idfj aFsbann bie 9ieifc nadf) $ennfpF= 
nanien antreten, unb fidjerlidt) werbe id) erft bann nadj üftew 
9)orf guriidfeFjren, wenn meine Aufgabe uoEbrad)t ift." 

„Unb bein 23eruf? ©eine UnterricF)tSftunben? ?$wrdjteft 
bu nidjjt, bie ntüFjfam erfämpfte ©giften^ burdj eine 2Fb= 
wefenfjeit non unbeftimmter ©auer rnieber aufs ©piel §u 
fetten?" 

„SFctj, Butter, waS lümmert mid) baS? 2öaS bebeutet 
mir bie armfeFige 53rotfrage, mo eS fid) um bie (SrfüEung 
ber ^öd^ftert unb FjeiFigften $ftid)ten IjanbeFt! ÜReine (£r* 
fparniffe werben F)inreid)en, bidfj bei beinen befdfjeibenen 
Sebiirfniffen F)ier für längere Seit üor Sftot ou fdjüijen. 
Unb waS midjj betrifft, fo foE midj, wie id; benfe, bie 
Statur nictjt umfonft mit einem gefunben Körper unb mit 
ftarfen Firmen auSgerüftet fjaben. 3>cF) werbe mir baS 
wenige, beffen icfj ^ur griftung meines ©afeinS bebarf, 
aud) ba erwerben fönnen, wo man weber für einen $om 
gertfänger nocF) für einen $FaoierFeF;rer üßerwenbung F;at." 

@r war je|t äußerlich gan^ ruFiig geworben, aber eine 
felfenfefte, unbeugfame @ntfd)FoffenF)eit fpradf; aus feinen 
3ügen wie aus jebem feiner SSorte. Sange ruhten bie 
2lugen ber Patrone wie prüfenb auf feinem ©efidjt; bann 
erF;ob fie plö^lid; bie 2Frme unb warf fidj an feine Sruft. 

,,©o tF;u’ benn, mein ©o^n, wo^u bein §erg bid; 
treibt! 3$ barf bid; nicF)t FjaFten, unb baS ©<3)idfal wirb 
eS nicFjt gefdjeFien laffen, ba£ fie mir and; bid; Fjinmorben, 
wie fie mir aEeS anbere F)ingemorbet F;aben, was mir auf 
(Srben teuer war." 

,,©S wirb mir gelingen, SJiutter," fagte er mit bem 
«EuSbrucf unerfd;üttertid;er Uebergeugung. 

(ftortfetjuug folflt.) 

-#--- 
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or ©mit 23ort, ein junger, gefugter dlrzt, fdjritt 
it geroo^nter (Site an bem ©cfjautaften beS §ofphoto; 

grapsen 8en§ tmritber. dftet)rere ^ßerfonen, in ber 3D^et)r§at;t 
meiblidjen^efdjlechteS, belagerten roie immer bie dluSftetlung, 
benn bie iß^otograp^ien beS §ernt Senz erfreuten ficf) eines 
ausgezeichneten fRufeS. ©r mar ein Zünftler in feinem 
^ac^e, unb auf baS (Geheimnis ber dtetoudje oerftanb er 
fich fo oorzüglich, bafj bie diatur im ©piegel feiner $unft 
fid) gefteljen mufjte, fdjöner geroorben zu fein, ohne bod) 
ben SSilbner ber Uebertreibung ober Unterfchlagung bezidp 
tigen zu tonnen, dtufjerbem befafj er aber ein latent, faft 
nod; merttmder als feine ©efchidlidjteit in ber «gerftedung 
feiner Silber — er rnufjte biefe nämlich in einer döeife zu 
arrangieren, bafj fid) bie dßirfitng auf ben Sefchauer ner= 
hoppelte, dtidit nur gab er jebem d3ilbe nad; beffen ©onber= 
art bie geeignete ^Beleuchtung, fonbern er übte auch bie 
$unft — ober t>ieHeicf)t Sift — einer anfdjeinenb zu?ang= 
lofen, aber babei raffinierten ^ufammenftellung. ®ie ©e= 
fixier, bie er zufammenbrachte, paßten fo oortrefflidj für* 
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einanber, baf$ man bte Originale Ijätte fofort auf ba§ 
©tanbeslamt fenben mögen. 

33orl befümmerte fidj menig um ptjotograpljifdje ©djau* 
ftellungen. ©eit langer fttit erfüllte eine QHrftnbung auf 
mebijinifdjem ©ebiete feine gan§e ©eele. 9lur einen ein* 
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gtgett 33tid warf er auf bie bewunbernbe 23erfammlung, 
ntd^t aus gntereffe, fonbern mehr in Verfolg jener med)a= 
nif djen ©epftogenheit, bie uns unwittfürtid) unfere Stugen 
auf bergletdjen ridjten läßt. Niemals jebodj I;atte er fidj bis* 
her oerantaßt gefeßen, feinem ©oftorfcßritt ©inßalt gu tt)un. 

§eute jebodj blieb er — fdjon im begriffe weiter 51t 
laufen — ptöütidj ftefjen. Spießt altein baS, er ließ bem 
erften 33tid fogar einen gweiten folgen, fdjwenfte bann feit; 
wärtS ab, gum erftenmat feit bem Sage ber Aufnahme 
feiner Praxis, um einen ptatj unter ben ^Betrachtern ber 
StuSfteltung eingunetjmen unb baS ernfte, bunfte Stuge auf 
einer Photographie in ber oberften dteifje, bie i£;n aus 
irgenb wetdjen befonberen ©rünben gu intereffieren fdjien, 
ruhen gu taffen. 

Softor ©mit 33orf hatte alten ©runb bagu, war eS bod; 
feine eigene Photographie. ©ogar ber fetbfttofefte SJienfdj 
empfinbet eine gewiffe, wenn and; noch fo bcfcheibene Seit= 
natjme für fein §dj, minbeftenS empfinbet er fie angefidjtS 
beS außerorbenttidjen UmftanbeS, baß fein konterfei für 
witrbig erachtet worben ift, in einem Photographentaften — 
unb noc§ bagu in bem eines -gofptjotographen — bem lXrteit 
aller ßunftfritifer unb ©djöngeifter unterbreitet 311 werben, 
freilich gehörte Sottor 33orf nicht in bie Kategorie ber 
Seute, bie fidj überhaupt nur unter ber 33ebingung, auS; 
gehängt 51t werben, photographieren taffen, um hoch einmal 
in ihrem Seben ben ©enuß gu haben, fidj ber Deffenttidjfeit 
git präfentieren. ©r war weit entfernt, bie ©efi'thte feines 
greunbeS gu teilen, bem eS beim Stnbticf feiner erften Photo; 
graphie im ©djautaften etwa gu 9Jhtte war, wie einem 
jungen ©chriftftetter, ber fidj gum erftenmat gebrudt fiefjt. 
Srtbeffen würben wir bie pftidjt getreuer SBeridjterftattung 
0erleben, wenn wir gänglidj atte geidjen beS Sßohtge.fatlenS 
wegteugnen wollten, ©ein angenehmes, obgleich nur ftiidj; 
tigeS Säbeln hätte uns Si'tgen geftraft. 
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Dber galt eS etma bem 93ilbe neben bem feinigen? 
®er Slnblid be§ reigenben S)iäbd)enfopfe§, ben ihm ber 
geübte ^fjijfiognom gur Slad)barin beftimmt hatte, n)ürbc 
aderbingS nodj mel)r als blojgeö SSofjlgefallen gerechtfertigt 
haben, gmei Singen hefteten ftd; auf bie 2öelt, fo grofg, 
fo meid;, fo feelenooll, ein S3lid, fo geiftfprüfjenb, Reiter 
unb fanft gugleidj, baf ber junge Slrgt iljn gern aufgefangen 
hätte, ©od) fonberbar, fo angelegentlich er fich aud) be; 
midjte, fo fefjr er ben SSerfudj non linfS unb redjtS untere 
nahm, eS gelang ihm nicht, ben Straljl ber fdjönen Sterne 
auf fich gu lenfen — eine ©igentümlidjfeit, bie man an 
jeber ^pfjotograp^ie mit feitraärtS geridjtetem SlugenauSbritd 
beobadjten fann. 

^löiglid) errötete ®o!tor S3orf. @ine 2)ame neben il)m 
hatte ihrer ^Begleiterin bie Söorte gugeraunt: „®a§ gäbe 
mirllid; ein reigenbeS $P'aar." ®abei hatte fie mit nicht 
mijgguoerftetjenber ©ebärbe auf baS Porträt beS SlrgteS unb 
feiner fdjönen Siadjbarin gebeutet. Verlegen felgte er feinen 
SBeg fort, er fürchtete, erfannt gu merben. 3n feinem 3m 
nern geftanb er fich freilich, bafj bie S)ame redjt habe. 
SSorfjer beäugelte er ba§ S3ilb ber Sdjönen lebiglidj mit 
ber gang natürlichen Stjmpatljie eines jungen SJianneS für 
eine dtepräfentantin beS anberen ©efdjlechts, jetgt hatte iljn 
bie £>ame burdj ihre S3emerfung baraitf gebracht, ben @ngel§; 
fopf mit feinem 3<3j in SBerbinbung gu bringen, baljer tonnte 
er nicht umhin, mährenb beS gangen heutigen £ageS unb 
ber folgenbcn an bie unbelannte Schöne gu benten. 

2öa§ in aller SBelt ging eS if)n eigentlich an, mer bie 
junge $)ame fei, maS fie für §aare habe, oon meldjer garbe 
ihre Singen feien, ob fie oermäljlt ober unoermäfjlt fei, unb 
ähnliche überflüffige SDinge meljr? Unb hoch befdjäftigte 
er fidj innerlich angelegentlich mit berlei fragen, gum grojgen 
Staben feiner Gsrfinbung, bie gang in Stüdftanb geriet, 
unb gur SSermunberung feiner Patienten, oon benen bie 

1898. V. 6 
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Urteilsfähigen auf ben feltfamcn ©ebanten gerieten, ber 
Toftor fei verliebt, tüäfjrenb bie weniger guten Beobachter 
ber oerleumberifchen Slnfidjt guneigten, er habe fidj neuer* 
bingS bem Sllfoholteufel oerfdjrieben. 

Unb baS ©llid war ihm Ijolb. ©r begegnete nämlich 
an einem frönen, !laren Tegembertage bem Original beS 
BilbeS auf ber §auptftrafie, wo oor ben mit Tannenbäumen 
gefdfjmücEten unb möglidhft glängenb auSgeftatteten Säben 
bie tarnen ber halben ©tabt fich gufammengefunben hatten, 
um gu flauen unb ©infäufe gu machen*), ©ie ging an ber 
©eite einer greunbin, er an ber ©eite eines Bodegen. Ta 
biefer bie greitnbin grüßte, grüjste Bor! mit unb erhielt 
auf biefem nidd mehr ungewöhnlichen SBege ein inbirefteS 
oerfdjämteS ^opfniden non bem liebenSwürbigen ©egen* 
ftanb feiner Träumereien. 

Natürlich war bie nächfte $rage, wer bie Tarne fei. 
„Tie id) grüßte?" fragte ber College. 
„Stein, ifjre Begleiterin." 
„Tie lernten ©ie nicht? ©ine ber reid)ften ©rbinnen 

ber ©tabt, bie Tochter beS TireftorS Slmelung." 
Bor! murmelte ein trübes ,,©o?" um non ©tunb an 

fein träumerifdjeS Slntlitg in ein fd)wermuts!ran!eS gu oer* 
wanbeln. 

SöaS half eS ihm nun, baß er im Befiß ber SBiffen* 
fdjaft war, fie habe blaue Singen unb blonbeS §aar? 
Tßelcßen Stufen brachte ihm bie ©rfenntniS, fie bilbe eine 
SluSnalpne oon ber Siegel ber Sengfdjen Shmft, ba fie iljr 
konterfei an Steig überbiete? ©ie war bie Todjter beS 
reichen ginangmanneS, ber gwar im Stufe eines Wohlwollen* 
ben Philanthropen ftanb, aber auf ihn, ben befeßeibenen Slrgt, 
jebenfalls mit ben Singen eines Uebermenfdjen ßerabfah- 

©r war ein Starr, fteß troigbem für adeS fie Betreffenbe 

*) ©iel;e baS Xitelbilb. 
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§u intereffieren, ein £ßor, fich über bie ÜRittetbung 51t freuen, 
fie fei ein fo fanfteS, guteg, Weiteres 2ßefen. SDatmn fonm 
ten bodj nur bie (Glüdlidjen, meldje als Trabanten um fte 
fdhmärmen burften, profitieren, bie Offiziere, Marone unb 
Söhne non (Gelbleuten. 

,,33af), mag liegt baran," fagte ber £)oftor, trat aber 
bocß am felben 3Tage ber „Harmonie" bei, weil er gehört 
hatte, il)r Später fei ebenfalls 3Qtitglieö biefeS Vereins, unb 
fjräulein Saura — er nannte fte nur bei ißrem Vornamen, 
baS Reifet, toenn er allein mar — gräulein Santa gäßlte 
§u ben regelmäßigen SBefucßertnnen ber geftlicßfeiten. 

(Gr mürbe ißr and) oorgeftellt. Natürlich bei <35elegen= 
heit eines Salles, Natürlich tankte er and) mit ißr. ^a= 
türlid) malzte fie feßr gut unb er ebenfalls. Natürlich 
unterhielt man fich oorgitgltd), miemoßl ftd) ber $)oftor 
am anberen £age über bie taufenb Unfcßidlicfjfeiten, bie 
er gefagt unb begangen 51t höben glaubte, !aum beruhigen 
fonnte. 

23orf fanb nun beS öfteren (Gelegenheit, mit Sattra gu 
oerfehren. SUlerbingS nur im Nahmen ber 2}ereinSthötig= 
feit, ba er Schriftführer ber „Harmonie" gemorben mar. 
Sie fpradj ftetS freunblidj mit ihm; berfeiben (Gunft 
rühmten fidj jebodj auch bie anberen 9Jlitglieber, unb beS- 
halb empfanb ber $>oftor ihr Verhalten nicht bloß nicht 
als SfuSgetdßnung, fonbern er quälte fich bei fid) felbft fogar 
mit beut (Gebauten, fte geige fich gegen ihn fühlet unb 
gurüdßaltenber, als gegen feine SSereinSgenoffen. 2Iud) 
menn er mit ihr taugte, erfdjien fie ißm gu fülle. — „GJian 
fießt mich nicht für ooll an," bachte S3orf, „id; bin ißt 
gu arm. (Gut, ridjten mir uns banacß." 

(Gr ßatte bisßer in feiner S3efcßeibenßeit nicßt baran ge= 
bacßt, fid; um Santa mirflicß gu bemerben. 2Benn er jebocß 
ßörte, fte habe einen neuen freier — unb fie ßatte bereu 
viele — fo ßätte er ben Unbefannten erraürgen mögen. 



84 Pie Doftorfdjrift. 

dagegen füllte er lebhafte ©enugthuung, wenn er t>ers 
naljm, ber llrtglüdliche fei abgeblitgt. 

SllS tf>m enblidj bie ErfenntniS aufbämmerte, man ueradjte 
ihn, fafjte er ben Entfdjluf, x^rer ©efeKfchaft für ewig itnb 
alle feiten gu entfagen. Verliebte rechnen befanntlid) nie mit 
ber furgen ^ßeriobe beS natürlichen SebenS, fie fühlen fich nur in 
ben Seiträumen ber SIftronomcn wol)l. 11 nb fo nerftimmt war 
er, baf er fogar Sßort hielt, unb fich ftatt mit Saura wieber 
mit feiner Erfinbung befdjäftigte, fein Problem glängenb 
töfte unb fich nun unerwartet oor ber Sltoglidjfeit fal), burcl) 
SluSnuüung feiner 3bee berühmt unb reich 3U werben, nota* 
bene, wenn er jemanb fanb, ber ihm breifigtaufenb Sftarf 
gur Einrichtung beS erforberlidjen ^Betriebes borgte. 

Dfjne ©elb half ifjm fein patent feinen Pfifferling. Eine 
djemifdjc Slnftalt muffe eingerichtet, Arbeiter muffen ge; 
wonnen, Sirfulare oerfanbt, Singeigen erlaffen werben. 

S3om 2Berte feiner Erfinbung war 33orf iibergeugt, er 
hatte bie Slnerfenmtng gaflreidjer Profejforen unb Kollegen 
erhalten. 2)odj Äapitaliften, bie ifr (35elb hergeben f ollen, 
finb fernerer gu überzeugen. SJtefvere S3erfud;e, bie er 
machte, fielen ergebnislos auS. SSergweifelt wollte er fdjon 
bie 0adje aufgeben, als ein SBefanntcr ifm riet, fich an 
3)ireftor Slmehtng gu wenben. 

„2)a§ ift ein SJiann, intelligent genug, bie 6adje gu 
oerftefen, human genug, alles SÜtflidje nach Kräften gu 
förbern." 

„Slber ich braudjc breifigtaufenb SJtarf." 
„SBaS finb bem breifigtaufenb SDtarf — eine £leinigfeit." 
23orl griff bie Anregung auf. Rühmte man bem 3)ü 

reftor bodj nach, oftmals in ähnlicher SBeife eingegriffen gu 
Ijaben, wo es gur Erfüllung eines eblen Siels am fcfnöben 
Mammon mangelte. 

SufäÜig fanb am nächften Slbenb @armonieball ftatt, 
feit SBodjen gum erftenmal beabfidjtigte er wieber fiu* 
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gugchen, unb gmar in feiner geringeren 2lbfid;t, als um 
Sräulein Saura Slmelung oon feiner ©rfinbttng unb feinem 
$fane Mitteilung 51t machen. Bon if)r mollte er hören, 
ob er bei ihrem Bater 2lusfid)ten I;abe, unb fie bitten, iljtn 
iljre gnirbitte ober beffer (Empfehlung gu teil m erben gu 
laffen. Bietlcidjt mar gar ber Sireftor felbft gugegen. SUs 
liebenSmitrbigen, entgegenfommenben §errn im Berfef;r hatte 
if)n ber Slrgt fdjon fennen gelernt — baS meitere ergab 
fid) bann am @nbe uon felbft. 

Biel Selbftgefühl unb füfjner Mut, fürmaljr! Sfber 
Bor! hatte ben Biefenfampf ber ^pflidjt unb Siebe au§= 
gefämpft. So glaubte er. @r mürbe i§r, ber uor furgern 
nod) fo tjetfi ©eliebten, mit ruhiger <§öflid)feit entgegen^ 
treten. 

So erfdjien er beim auf bem Balle. ©lüdlidjermeife 
mar bie junge Same ba, bod) nur in Begleitung ihrer 
Mutter. Sie ermiberte feinen ehrerbietigen ©rujg mit 
einem Zeigen beS §aupte3, baS bem Softor redjt f)odj= 
mittig uorfam. Beinahe hätte er infolgebeffen feinen (Ent= 
fdjlufj aufgegeben, dtad; einigem Badjbenfen fanb er jebod) 
Mut unb tRraft mieber, er magte, baS gräulein gu en= 
gagicren. Sie tanjten mieberf)olt miteinanber. gmmer 
fcfjob ber ©rfinber fein Borfjaben auf. ©nblidj fühlte er, 
baf} es bie hödjfte Seit fei. 

„Sie merben bemerft hoben," begann er fdjüdjtern, „baf$ 
id; in leider Seit ein red)t fäumiger Befudjer ber Berein3= 
abenbe gemefen bin?" 

Sie niefte nur finnenb, fo bafj Bor! oerftimmt bie Sippen 
gufammenfniff. MenigftenS 31t fagen, fie habe eS aKerbingS be- 
merft, mürbe ein 2lft gcfellfd;aftlid;er «goflidjfeit gemefen fein. 

9iid)t einmal „marum?" fragte fie. 2£ic hadjfaljrenb 
fie bod; mar! SaS hätte er nie non ihr geglaubt. 3m 
beffen, oiefleidjt hatte fic eS in ber Sfjat nidjt mal;r^ 
genommen, oiclfeidjt hatte il;n niemanb oermifjt. 
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üftodj fdjüdjterner unb mit einem Hinflug non traurig* 

feit fufjr er nad; einer *ßaufe fort: ,,3d) fjatte Sfbfjaltung — 

gefd;äftlid;e, id) —" 

,,©o?" 2öie gleid;gültig famen bie 2ßorte aus it)rem 

:Diunbe. 

„3a. 3d; £;abe eine ©rfinbung gemalt, eine ©rfinbung 

auf mebiginifd;em ©ebiete, morauf id) ein patent genommen 

Ijabe, gnäbigeS gräulein." 

„2Id;, eine ©rfinbung?" ©ie btidte neugierig gu if)tn 

auf. ®ie ©rfinbung erregte offenbar mefjr il)r 3l^tereffe, 

als ber ©rfinber. ©ie mar ja bie £od;ter eines $auf; 

ntanneS. „£)arf man fragen, maS für eine ©rfinbung?" 

,,©S l;anbelt fiel) —" unb ber junge 2lrgt, jeigt gang in 

feinem gal;rmaffer, fprad; berebt über baS ^robuft feines 

fd;arffinnigen ©eifteS. „®ie ©rfinbung," fd^fo^ er, „barf 

nad) einftimmigem Urteil oerfd;iebener Slutoritäten 2lnfprud; 

auf 33ebeutung ergeben. Sßenn eS mir gelingt, il;re 2luS= 

nu^ung rationell gu betreiben, l;abe id) 2luSfid)t, mir ein 

Vermögen bamit gu erraerben." 

£)aS fc^one 9Jtäbd)en an feiner ©eite erblaßte un* 

merflid). 

„gallS ©ie nid)t glauben, gnäbigeS gräulein, baf$ id) 

läftig fiele, mürbe id) mir erlauben, 3fyrem SSater 

bie ©ad;e oorgulegen." £)er ©oftor gitterte oor ©rregung, 

als er fo meit gefommen mar, bie 2Sorte erflangen faft 

ftamntelnb, fo mächtig bemegte il;n fein Sdjerna, oor allem 

beSl;alb, meil er mit ifjr barüber unterl;anbelte. 

©ie fd;mieg nod; immer, Iaufd;te aber gefpannt. 

„©tauben ©ie," ftotterte ber Sbrgt, „baf$ er — id; — 

barf id; eoentuell auf 3^'e 3ürfprad;e l;offen, gnäbigeS 

gräulein? 3$ beabfid)tige —" 

©r magte eS gum erftenmal, ben 23lid gu il;r gu er= 

f;eben. ©rfd;redt prallte er gurüd. 3i)re klugen flammten — 

fie fd;ien entriiftet, gornig. £)od; ber £ang l;ub mieber an, 
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er fanb ntd;t mefjr $eit, fie um Vergebung §u bitten. 2Bäfp 
renb ber übrigen Raufen ftanben beibe ftumm nebeneinanber, 
mie ein moberne$> Söallpaar, ba3 feine SÖiffenfc^aft oom 
Sßetter erfdjöpft b;at. @rft al3 er fie an ifjren $la| §urüd' 
geleitete, äußerte er uermirrt: „SSergeilfen ©ie — id tpabe 
©ie erzürnt —" 

3f)re fanfte ©rmiberung beruhigte iljn. 
„^lidjt bod, §err SDoftor. ©predjen ©ie nur mit meinem 

$apa, er — er intereffiert fid für ©rftnbungen. ®od, ent= 
fdjulbigen ©ie, id glaube, 9ftama f)at mir geminft. Stuf 
3Bieberfe^en!" 

$aum eine fyalbe ©tunbe fpäter oerliejü fie mit iljrer 
Butter ben S3aE. 23orf, mit fid) felbft nic^t redjt einig, 
folgte gleid; barauf iljrem Seifpiel. 

3)er arme ©oftor oerbrac^te eine unerquidlidje 9^ad;t. 
Stödt, bafj er Urfa^e fyatte, mit bem Erfolg feinet S3er^ 
fud§e§ ungufrieben $u fein, o nein; aber er b>atte feiner 
$l)ilofopl)ie §u uiet ^ugemutet. 2ßie $ritf)jof beim Söieber? 
fefyen feiner gngeborg, empfanb ber gute ©oftor beim %n- 
blid Saura§, baf$ er Ijalberlofdene flammen §u neuer Dual 
aufgefdürt fjatte. 

!Jcod^ nie mar fie dm fo begaubernb erfdjienen, al§ an 
biefem Slbenb. Sßarum mar er nur ein fo unglitdlidfjer 
armer Teufel! $ein Zweifel, bie ^Bilan^ feinet ^erjeitö 
ergab ein grauenerregenbeä ^Defi^it, unb ba§ fdjlimmfte — 
e§ gab fein Mittel auf ber 2ßelt, e§ je au§§ugleid^en. 

9tefignation — er feufgte unb ergab fid barein. 
2fber ben 9Jtut, i^ren $ater gunädft perfönlid auf= 

gufuc^en, befajs er nidjt. ©o fetde er ficf) benn f)in unb 
fdrieb bem SDireftor mit gebrodenem §ergen folgenben S3rief: 

„§odgeef)rter §err SDireftor! ©ie mollen gütigft ent* 
fdjulbigen, menn id) mid Sorten mit einer SBitte nafje, oon 
beren Erfüllung mein SebenSglüd abfjängt. 3d fdjide 
oorau§, bafi id mid in guten $er!)ältniffen befinbe. 9Jieine 
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$praj;iä ift twrgüglid), unb biefer Umficmb mofjl geeignet, 
ber Dfjatfadje, baj idj fein Bares Vermögen Befitje, bie 
SBage gu galten, lieber meinen Gljarafter fage id) nidjiS. 
©ie fennen mid), eBenfo 3§re grau ©entaljlin unb 3^e 
gräulein Dodjter. §d; fjabe eine (Srfinbung auf mebiginu 
f cf) ent <35ebiete gemacht, bie non Autoritäten af§ fefjr wert* 
t>oE Begeidpiet wirb, unb ein patent auf biefelbe genommen, 
gur Ausnutzung in großem DJca^ftaBe Braune icfj aEerbingS 
breifjigtaufenb EEarf unb Bitte ©ie, naclj genauer Prüfung 
ber ©acfjlage mir biefe ©umme entmeber gegen entfpred;enbe 
SSerginfung norftreden ober fidj mit berfelben an ber SSer= 
roertung ber (Srfinbung Beteiligen gu wollen. 3d) fjalte eS 
für itBerffüffig, an biefer ©teile ausführlicher auf bie tedj= 
nifdje unb gefdjäftlidje ©eite ber ©adje eingugeljen, fonbern 
Bitte ©ie, mir gum 3^ede näherer Darlegungen eine per= 
föntiefje Unterrebung gu gewähren, jebenfaES aber bie ©aefje 
nicht ohne Prüfung non ber §anb gu weifen. Der (Srfolg 
ift fidjer, audj bürfen ©ie fid) barauf neriaffen, baff 3hr 
©dja£ in gute §änbe fommt. 3dj fehe wit fieBernber 
©pannung 3hrem gütigen 23efd;eibe entgegen unb empfehle 
mich 3hnen unb 3hrer geehrten gamilie. 

9JIit auSgegeidjneter §od)adjtung 
Dr. (Smil 33orf." 

33orftel)enbe (Spiftel, beren 3^^It unb ©til einem $auf= 
mann nieEeic^t ein Sädjeln abnötigen muffte, nerfal) ber 
Argt mit einer 9teil)e BeweiSfräftiger Unterlagen unb fanbte 
fie bann eiligft gur fpoft. 

Dann erwartete er mit in ber Dljat „fieBernber ©pan* 
nung" baS Aefultat. 

2. 

(Sä war am Vormittag beS nädjften DageS, als Direl 
tor Antelung mit einem ©djreiben in ber §anb in baS aE= 
gemeine Sßofptgimmer trat. 
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Siiemanb befaitb fiel; barin, als feine grau unb Saum, 
©rftere burdjblätterte bic neueften Sournale, letztere ftidte. 
©aS junge SJtäbdjen fdjien in füge ^Träumereien nerloren, 
beim non 3eit 5U 3e^ nerflärte etwas wie ein flüchtiges 
Säbeln if)r Slntlitj. Offenbar gebaute fie beS geftrigen 
SlbenbS. 

„Saura," ()ub ber ©ireftor in feiner nadjbeitflidjen 
SfBeife an, inbem er nor fie f)in trat, „hör einmal." 

©ie richtete bie großen blauen Singen empor unb fal) 
mit fragenbem Sädjeln gu ihm auf. 

„3a, $apa." 
„©u fennft bodj ben ©oftor SBorf auch, nicht wahr, 

liebes $inb?" 
Saura errötete heftig. 
„9tun, antworte mir nur — bu fennft ign auS ber 

„Harmonie", wie ich ebenfalls. §aft wofjl geftern mit iljm 
getaugt?" 

„3a, $apa." 
„3d; habe nor einer ©tunbe einen S3rief non iljm er« 

halten, ber fo unteferlid) ift, bah ^ nicht barauS flug 
werbe. SBittft bu ihn einmal lefen, £inb?" 

©ie junge ©ante atmete geräufdjuoll. „3$?" 
„3a, bu." @r reichte i()r ben S3rief, fie ergriff ifjn 

Ijaftig unb überflog iljn unrufjig. Slflmäljlidj würben iljrc 
S3lide aufmerffamer, fie begann non neuem, unb noch 
einmal. 

„9hm?" fragte iljr S3ater nach einiger 3eit mit einem 
feltfamen Sädjeln. 

„Sich, $apa, id; fdjämemich, eS eingugefteljen — idj 
weih nicht, waS er will, ©er §err ©oftor fdjreibt fo — 
fo eigentümlich." 

„©o lies bu ihn." ©er ©ireftor übergab baS Schreiben 

feiner ©attin. 
S)cit fiegeSgewiffer SDhene empfing fie baS ©ofument. 
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9?ad; einer 2BeiIe Begann fie gu BucfftaBieren, gu ftocfen, 
enblidjj geftanb fie neriegen: „?JJtir gel;t eg eBenfo, 

2)er SDireftor lachte. „Unb icf; Bin ber britte im Sunbe. 
3cf) fann ifjn audj nid)t lefen, Kinber. 3ft’§ möglich, baf 
ein SJtenfdj auf ber SBelt eine foldfe Klaue fc^reiBt!" 

„@8 ift eBen eine Sftegeptfd&rift," Bemerfte bie grau 5Dis 
reftor mit gutmütigem ©pott. 

„(Sine ed;te £)oftorfd)rift," ftimmte ifr ber §err beg 
§aufeg Bei. „Sur einzelne Sßorte oermag idj gu entziffern, 
aBer fie ergeBen feinen ^^fammenljang. 2)er Srief ift bag 
reine Kryptogramm." 

„Unb wag finb bag für SBorte?" fragte bie grau ©i* 
reftor neugierig. 

„Sunäcftft bie Sfnrebe: „@oc(jgeeIjrter §err ©ireftor" — 
bag Ijeift, fo nefjrne id) an, foE eg lauten, Befcfmören fann 
idj eg and; nicl)t. §ier weiter: „eine Sitternig" — nein, 
„Sitte, non ber mein — mein — mein SeBengglüd aBfängt. 
3<fj fdjide ooraug, bafj icf midfj in guten — in guten Ser; 
waltungen Befinbe" — mag bag für ein Unfinn ift — ad) 
fo! — „in guten Serfciltniffen" foE eg Reifen. „Steine 
ffragig ift oorgüglidj" — wegfalB fdjreiBt mir benn bag ber 
§err ©oftor?" 

„Kannft bu benn weiter nidjjtS entziffern?" forfdjte grau 
Smelung, wäfrenb Saura mit glüfenben langen ftumm 
auf ifrem ©effel oerfjarrte. 

„§m — fjier wieber einmal — „3l)te gtäulein Xodjter" — 
nanu, wag l)at er benn mit bir gu fcfaffett, Saura?" 

„3$ weif nicft," faulte bie Seriegene. 
„§ier ftef)t etwag wie „(Srfinbung" — „icf) faBe eine 

(Srfinbung" — ober fo wag äfnlidjeg." 
„D, bag wirb richtig fein, $apa, benn er fpracf) geftern 

aBenb auf bem SaEe baoon." 
„Son einer (Srfinbung?" 
„3a, oon einer (Srfinbung auf mebiginifcfjem ©eBiet, 
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bie oon Autoritäten anerfannt ift unb dpt gum reichen 
Alaune machen wirb." 

,,©an§ recfjt: „©rfinbmtg auf mebigittifdjem ©ebiete ge= 
madjt", l)ier ftefjt eS, „bie oon Autoritäten als wertooll 
begeidjnet wirb". Auit hört aber alles auf. ge^t Jommen 
bie reinen §ieroglpphen. Aur am ©d^ufs l)at er fich 
nodj einmal ^u einigen beutlid) lesbaren £ktd;ftaben auf; 
gefdhwungen." 

„geig einmal/' fagte bie grau ©ireftor, il)m baS ©djren 
ben aus ber §aitb nehntenb. „ga, l)ier ftel)t gan§ beutlid): 
„§anb" — fielet bu?" 

„Audj ben ©d/ufifatj Ijabe ich f)erauä, oljne ba£ mir 
beSl)alb ber gnljalt flarer wirb, ©r fdjreibt: „bajs ghr 
©d)at$ in gute $änbe fommt. gd) felje mit fieberrtber 
©pannung gereut gütigen SBefdjeibe entgegen" — anberS 
fann eS meiner Anficht nad; nicht ^eifgen. ga, wenn ich 
nur wüfjte, welkem 23efdjeibe ber §err ©oftor mit fiebernber 
©pannung entgegenfieljt unb weldjer ©chat$ in gute §änbe 
fommen foll. ©er gute $err hätte lieber perfönlidj gu mir 
fommen unb mit mir fpredjen follen, wenn er eine fo 
teuf eintägige $fo— §anb fdireibt." 

,,©aS wollte er auch, $apa, idj weijs nidjt weshalb—" 
©er ©ireftor fal) feine ©odjter überrafdjt an. ,,©r 

wollte?" unterbrach er fie. „2Beif3t bu etwa oon bem Briefe?" 
Saura fenfte baS Köpfchen, „gdf erwartete fo etwas," 

flüfterte fie nad; einigem Zögern, ©amt lächelte fie, bann 
ftürgten ©§ränen aus ihren Augen, bann warf fie fidf; an 
beS AaterS 23ruft unb ladfjte unb weinte in einem Atem. 

„Amt, nun," begütigte fie ber ©ireftor. ,,©aS alfo 
war beS Rubels $ern! gljr feib — einig? Aidjt wahr?" 

„ga, $apa," fdjludjgte Saura. ,,©r beutete mir geftern 
an, bafg er mit bir reben wollte. ©r legte mir feine glän* 
^enben AuSfichten bar unb bat um meine gitrfpradje." 

,,©ie bu if)m natürlich oerweigerteft?" 
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„Sidjt eigentlich — idj— idj fonnte nidjt, lieber Sater. 
@r hat etwas fo SlilbeS unb ©uteS in feinem ©efidjt. 
©it Bift bodj nicht Böfe auf if;n, $apa, wegen beS 
33riefeS?;/ 

„gdj? 2Bie foUte idj, wenn bu eS nicht Bift." 
„Ober wegen ber .§anbfdjrift?" 
„Salj, wenn baS bie Slpotljeter fidj gefallen taffen, mir 

fann eS gleichgültig fein. Sßritmtim Bin idj aderbingS ber 
Meinung, er Ijätte Beffer getljan, feinen Srtef mit ber 
©djreiBmafdfjine Ijergufteden, benn wenn man um bie §anb 
eines -äJJäbcfjenS freit, tljut man gut, leine gweifel über 
feine 2lBfid)ten auffommen gu taffen." 

„So niel ift alfo fidjer, bafj eS eine -JBerBitng ift," naljm 
grau ©ireftor Slmetung fdjergenb baS Sßort. „2öaS mag 
aber fonft nodj alles in bem Briefe ftefjcn?" 

„Sßaljrfdjeinlid; eine weitläufige 2tuSeinanberfe^ung feiner 
Serfjältniffe unb 2luSfid)ten. @S liegt ja nodj ein ganger 
©tofj Urteile über bie ©rfinbung bei. ©er ©oltor ift ein 
gewiffenljafter üdtann, er geljt genau unb ftdjer. Sßenn er 
nur Beffer fdjrieBe. 5SJtir ift ja jetgt allerbingS ber ^ufammem 
Ijang gang flar: eine Sitte, non ber bie Erfüllung feines 
SeBenSglitdeS aBljängt-—SDarftedttng feiner Serhältniffe — 
3^r gräulein Swdjter — bie ©rfinbung — bann folgt bie 
Sitte um SauraS §anb — idj foll itbergeugt fein, baß mein 
©djatg in gute §änbe fommt — er fieljt mit ficbernbcr 
©panmtng meiner Antwort entgegen. 2ldeS ridjtig. Sun 
wäre nur nod) feftguftellen, was idj iljm antworten foll." 

„Sater — liebe ÜRutter!" ffeljte Saura mit grauen 
in iljren Blauen ©ternen. 

„©djon gut," Brummte ber iDireftor. „5Der iDoftor 
Sorf ift mir als ©fjrenmann unb tüchtiger Slrgt Befannt. 
©elb t;at er ja nicht, aber idj Ijabe weldjeS. Sott meiner 
©eite ift nichts gegen ifjn etngumenben. Unb bu, grau, 
was ift beine Snfidjt?" 
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„Sdj fdjliefje midj, wie immer, meinem geehrten 33or* 
rebner an." 

„bleibt nur nod), Saura. 2öa§ fagft bu bagvt, $inb? 
2)ir gefällt e§ nidjt mef)r bei itn§, bu millft un§ neriaffen? 
.gaben mir baS um bidj oerbient?" 

„2lber 33ater, idj will ja nur ba3 Seifpiel bcr 9Jhttter 
befolgen." 

„0 btt ©djelm! — nun woljl, fo mid idj bem gerrn 
SDoftor fdjreiben, bafs er uns> geilte abenb befudjen foll." 

„9Jtein ger§en§papa!" jubelte Saura entjücft unb fügte 
beforgt gingu: „©djreib aber bitte beutlidj, $apa, bamit er 
e§ ja lefert !ann." 

3. 

2>orf gelangte nodj am ^adjmittage beSfeiben ITageS in 
ben 33efit5 ber fefjnlidjft erwarteten ©rmibentng. ©o fdjnell 
gatte er nidjt auf bie ©ntfdjeibung geredjnet, er befürdjtete 
bager guoerlaffig eine Slbfage unb gögerte einige ^(ugenbiide, 
ben llmfdjlag 31t offnen. 

Sttit einem rafdjen (Sntfcgluffe rijj er ifjn eitblicg auf. 
$Da3 ©djreiben enthielt nur wenige 3e^en- ®er Unter* 
geicgnete, gief3 e3 barin, werbe fidj freuen, ben gerrn ©oftor 
geute abenb um adjt Itljr perfönlidj in feinem gattfc 311 

begrüben, ©er gerr ©oftor werbe bann ben erwi'tnfdjten 
23efdjeib empfangen. 

„3llfo will er bodj wenigftenS in eine Prüfung ber 
Slngelegenljeit eintreten," badjte ber 2lrjt. „©eljr gut; 
wenn idj nur nidjt in bie 2age färne, ba§ liebreigenbe $inb 
bort wiebergufeljen." ©iefe 2lu3fidjt beunruhigte iljn wäfjreitb 
be3 gangen ©ageS, obwoljl er fidj attdj wieber bamit tröftcte, 
ber ©ireftor werbe iljn gweifelloS in feinem ipriuatcomptoir 
empfangen, wo er niemanb non bcr gamilie gu ©efidjt be= 
fomme. 

ißunft adjt Uljr gog er bie Klingel an be3 ©ireftorS 
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SBofjnung. ©a§ ^Mbdjen, ba§ ihm öffnete, lächelte freunb= 
lid), alg er feinen Hainen nannte. 

„Ad;, §err SDoftor S3orf, bitte, wollen ©ie bie ©i'tte 
^aben, nätjergutreten." 

©er ©oftor nmnberte fid; über biefe liebenSmitrbige 
Art ber !23ewillfommnung. ©3 erfd)ien natürlich), bajj man 
ifjn erwartete, aber ber ©on ber jungen Pförtnerin briidte 
orbentlid) SSertraulidjfeit au3, wie fie fid) fonft nur gegen 
gewohnte unb häufige ©äfte IjerauSgubilben pflegt. 

„3ft ber §err ©ireftor §u fpredjen?" fragte er in einem 
^uftanbe qualooller Unbef)aglid)feit. 

„SBitte, motten ©ie nid)t abtegen — ber §err ©oltor 
werben im ©aton erwartet." 

3nt ©aton? D wefj! ©er SDireftor würbe bod; bie 
Angelegenheit nicht in ©egenwart feiner gamilie mit if)tn 
orbnen wotten. gnbeffen, er befanb fid) nun einmal in 
ber §öf)te be§ Söwen, fo warf er nod; einen unruhigen 
33tid auf feinen eleganten ©efeltfchaftSangug unb trat, al§ 
er alle§ in Drbnung fah, mit Itopfenbem §er^en burd; bie 
oon bem Räbchen geöffnete ©h^- 

29a§ war baS? Aidjt allein ben ©ireftor nebft grau 
unb ©odjter erblidte er in bem ftitootl eingerichteten 
Aautne, fonbern and; ben ©otjn be§ §aufeS, einen ©injährigen, 
ferner eine alte ©ame, bie ben ©tanb einer ©ante gu be= 
tteiben fdjien. 

©er junge Ar§t wuftte nidjt, wa§ er beiden foftte. 
2ßa§ in aller SBett füllte er Iper? Vielleicht gar oon 
feinem Anliegen fprechen? gn ihrer ©egenwart? Xlnb 
in Anwefenheit ber ©ante, be§ ©oljneö unb ber ©ame beS 
«§aufe§? 

,,©ie oergeihen, §err ©ireftor," wanbte er fich baljer 
nad) erfolgter Vorftellnng halblaut an ben alten §errn, 
„wenn id; mir erlaube, mein ©djreiben betreffenb —" 

©er ©ireftor winfte ihm §u fdjweigen. „©ebulb, mein 
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lieber ®oftor, ©ebulb, id) fomme gleich baröitf. ^ßitle, 
nehmen ©ie $laü." 

5Der ®ottor wollte fiel) auf einem ©effel am genfter 

nieberlaffeit, bod; ber alte «gerr ergriff feine §anb unb 
brüefte iljn gutmütig auf ba§ ©ofa nieber neben Saura, 
bereit f)olbe§ 2tntli| fidj im felben 2lugenblicf mit flammen-' 
ber ©lut i'tbergoj}. 
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Auch 93orf fenfte t>erroirrt ben 33lid. 2Ba§ bebeutete 
baS? ©at) baS nicht aus, als molle man if)n gar gum 
Abenbbrot f;xer Bemalten? 

„Sfyren SBrtef habe ich empfangen, £jerr ©oftor," be= 
gann ber ©ireftor mit ociterlidjem SßohlmoUen im ©one. 

„Empfangen unb mit äuperfter Aufmerff amfett ftubiert. 
3m ©runbe bin ich freilich mehr bafür, foldje ©adjen münb* 
lief; gu orbnen, aber id) begreife mof)l, baf} and; ein fonft 
energifdjer unb mutiger dJtann in biefer fritifdjen Sage beS 
SebenS fid; lieber ber geber als beS -JftunbeS bebient. ©a= 

[jer ^abe id; ben galt mit ben Peinigen ermogen, unb 

nach eingeholter allgemeiner sjuftimmung —" 

33orf Ijordjte mit ungehaltenem Atem. ©ie breipig; 
taufenb dJiarf, fo oiel merfte er bereits, maren iljm ficljcr, 
wenn er auch uid^t geglaubt hätte, bap ber ©ireftor eine 
fo feierlidje gamitienfrage aus ber Angelegenheit machen 
mürbe. 

„— nad; eingeholter allgemeiner guftimmung," mieber* 

polte ber -fjauSperr, „meine ©odjter beauftragt, 3hnen 
unfere ßmtfdjeibung in ber ilpr geeignet erfcheinenben gorm 

augcnblidlich gu eröffnend' 
©er Ar3t ftarrte oerbitpt feine Aadjbarin an. 3m 

felben Momente fühlte er fiep non gmei garten Armen um* 
fcfjlungen, unb ein errötenbeS, oerfdjämteS ©efiept oerbarg 
ftcb; fcplucpgenb an feiner breiten dJMnnerbruft. 

©er junge Argt mar ftarr unb fepier oerfuept, an 

feiner SurechnungSfäpigfeit gtt gmeifeln. 
Unb bod; — es mar fein ©raum! ©aS liebliche $öpf* 

cp eit fepmiegte fidj mirflid) an ipit — fo gärtlidh, fo glüdf* 
felig. $ein greifet, man §atte ilpt iljr ober fie ihm oer* 

lobt, baS mar bie SSebeutung biefer ©tunbe! Mochte ihm 
auch bie llrfacpe feines unoerhofften ©litcfS rätfelpaft fein, 
ber ©inftup beS AugenblidS übermältigte ipit tropbem. 
•Dtit freubig flopfenbem bergen prepte er bie geliebte ©e; 
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ftrtlt innig an fid) unb brüdte einen glüfjenben $uj3 auf 
bie ifjm willig bargereid)ten Sippen. 

9lun brängten fiel) bie Sfrtwefenben Ijeran, um §u gra= 
tulieren, ber Xire!tor umarmte ilpt, bie Butter umarmte ilfn, 
ber @injäf)rige unb bie Xante reichten ifpn l)er§lidj bie §anb 
— Betäubt griff er an feine ©tim, er fjätte nie geglaubt, 
baß baS Seben fo unenblid) tuet ©lüd auS^uteilen l)abe. 2öas 
fragte er nad) bem 2Sarum, ba baS SSie ifpt fo ent^üdte! 

fftur baS ©efüfjl ber ©eltfamfeit feinet ^itftanbeS be= 
unntljigte ifjn. ©ein ©rfolg mar bie Sßirfung non Urfadjen, 
bie er nid)t Ijatte fjerbeifüfjren Reifen. Sfpn marf ber Saum 
beS SebenS bie grucf)t in ben ©djofi, offne baff er gefäet 
unb gearbeitet Ifatte. ©ar §u gern ffätte er hierüber 'etwas 
erfahren, unb fobalb fid) bie Xante in iljre ©emädjer §urücf= 

gezogen Ifatte, nalfm er in ber Xffat 2lnlajj, eine Stage 

nad) biefer 9iid)tung gu wagen. 
„3df bin fo unfagbar gliidlidf unb ftolg," fagte er, 

„baff id) nodf gar nid)t gefragt Ifabe, wie id) biefeS Heber* 
maf) ber @rbenl)errlid)feit oerbiene unb wem id) es oerbanfe. 
sJcad) meinem Sriefe l)ätte id) mir el)er alles anbere als 

bieS träumen taffen." 
Xer Xirettor lacf;te beffagtid). „3a, ja, nad) 3fy^m 

Sriefe, lieber Xoftor — id) mufs 3§nen allerbingS in 
fd)ioiegeroäterlid)er ©üte ben sJtat geben, iljn ein anbermal 

lieber §u biftieren." 
„2BeSl)atb?" fagte Sort oerwttnbert. 

„9SeSl)alb? ©ang einfad) wegen ber Xoftorfdfrift." 

„2Begen ber Xoftorfdfrift?" 
„3amol)t. sJtid)tS für ungut, aber tro^bem id) ein ge^ 

übter §anbfd^riftenentgifferer bin, l)abe id) -äftiilfe gehabt, 

aud) nur §wei Xit^enb -Jöorte 3f)ve^ ©dfreibeitS heraus* 
gubringeit. Sßenn nid)t Saura beit ©imt besfefben beffer 

begriffen l)ätte als id), fo möd)te bie Antwort fd)merlid) 

nad) ^f)ren SBünfdfen ausgefallen fein." 
1898. V. 7 
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©em jungen 2trgt ging ein Sidjt auf. (Sr aßnte all= 
maß ließ ben ,3xifammenT;ang. 

„2lIfo btt, teure Saura, ßaft meine ^ieroglppßen ge* 
beutet?" 

Saura nicfte gärtUcf;. „fftadj altem, wa§ gwifcßen uns 
uorgegangen, befonberS am geftrigen 216 enb, ßatte idj es 
erwartet/' ftüfterte fie tiebeuoll. 

„Erwartet — unb idj bacßte, xd) märe bir gteicßgüliig, 
btt ueracßteteft midj?" 

„D, lieber ©cßwiegerfoßn, wie wenig uerfteßen ©ie fidj 
auf baS ©eßeimniS ber Siebe," plaubcrte bie grau ©ireftor 
lacßenb aus ber ©djttle. „2Benn ©ie wüßten, wie ungfücf= 
ließ baS $inb mar, weit ©ie fidj nicßt meßr im herein 
blicfen ließen." 

„gdj btinber $öbur," murmelte er, inbern er bei ficf) 
erwog, ob er bie Süßaßrßeit gefielen fotfe ober nidjt. 

9tein, er mußte fie gefteßen. ©as ©egenteil tßun, ßieß 
nidjt eßrlicß ßanbeltt. (Sr fürchtete nun nicfjt meßr, fein 
©lüd eingubüßen. 

„Beeilte Sieben," naßm er baßer entfeßloffen baS SBort, 
„erlaubt, baß icf), noeß eße mir jutn erftenmal in ben 
neuen Begießungen auSeinanbergeßen, ein fleineS ©eftänbniS 
maeße. (SS ift bie JSaßrßeit: idj liebe Saura feit bent 
Slugenblid, ba ber ^ßotograpß Seng uns gufammenge&racßt 
ßat." 

„D, wie munberlicß!" unterbracß ißn Saura. „2lueß mieß 
ßat biefer llmftanb guerft 51t ©ebanfen über bie Btögtidjfeit 
einer Berbinbttng gwifcßen un§ angeregt." 

„©afür fei ber braue -JJlänn ewig gepriefen," fpracf) 
Bort weiter. „©oeß ßort meine Beichte. SBenn idj fügte, 
xd) liebte Saura, fo brüdte idj bamit nodj nidjt ans, baß 
idj audj ben DJtut in mir fitßlte, fie gu befißen. gdj glaubte 
nidjt anberS, als fie blide ßoeßmütig auf beit fcßlidjten 
Slrgt ßerab." 
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„2ßie fonnteft bu bag?" fcgmottte bie monneftragtenbe 
33raut. ,,©ag oerbient ©träfe." Unb fie fügte igit. 

„©ögu fam, bag ict) igr Sßenegmen gegen mkg nicht 

richtig auSgutegen oerftanb. 3<h lieft für ©tolg, mag bte 
SBerfdjämtheit ber ermacgeitben Neigung mar." 

„©dgön gefagt," rief ber (Einjährige, inbem er freugfibet 
bag fecgfte ©tag Sßüitfch in Eingriff nagm. 

„©eftern erfcgien mir Saura fogar entrüftet, a(g id; 
mir bie greigeit einer oertraulidjen (Eröffnung geftat* 
tete —" 

„Scfj mar alterbingg einen Moment böfe auf bieg, ©mit, 
meit bu midj f° t^cmge gatteft entbehren fönncit. Überbeine 
©ntgüttung mactjte alteg mieber gut." 

,,©u mcinft bie (Enthüllung, bie (Erfinbung betreffenb?" 
,,-Kun ja, bie (Erftnbung — begriff ich bodj fofort, gu 

welchem $mede eg gefdjag." 
,,©ag ift’g eben," ftagte ber 2trgt. „©er gmecf ift bag 

©djlimmfte bei ber ©efdjidjte. §dj erftärte euch iar bag 
icg nicht ben 9Jtut gatte, je Slnfprlicge auf bie imn mir 
geig ©etiebtc gu ergeben, gcg mottte entfagen, mein Seben 
in ©rauer unb ©cfjmerg ginbringen, magrticg, icg gäbe 
mandge 9iacgt biefer (Empfinbung geopfert. Sfucg geftern, 
geliebte Saura, beabficgtigtc icg meiter nicgtg, atg beine 
gitrbitte bei beinern SBater nacggufudgen. Unb gmar ganbelte 

eg ficg — icg mug eg 51t meiner S3efcgämung geftegen — 
nicht um beine ganb, bereit 33eftg icg nie gu ertangen 
goffte, fonbern um ein ©artegen 001t breigigtaufenb 9Jtarf 

gur SBermertung meiner (Erfinbung." 
©er ©oftor giett inne unb atmete tief. 2ttle fagen ficg 

frappiert an. 
3tber bie Sfitenbungen beg Briefes," meinte enbticg ber 

©ireftor. 
S3ort gucfte bie Sfcgfeln. „gebenfaltg bin icg oor il'onne 

attger mir über ben Srrtunt," rief er bcmegt. „.SSater, 
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SJtutter, mein Sieb — lagt mid) ign nicgt entgelten, igr 

gabt mid) ja jo felig gemalt!" 

sDian wirb oerftegen, bag alten beteiligten erft etwas 
unbegaglidfj p SJfrtte mar. Sille jcgämten ft cg ein wenig — 

nur ber (Sinjägrige nicgt, ber jtcg oor Sacgen auSfcgütten 
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wollte unb bie (§5efd)idf>te ßödjft „fdjiteibig" fanb. ©a aber 
bie @auptperfon — unb baS war unftreitig Saura — mit 
ber rafcljen Raffung eines liebenben 9JtäbdjenS erklärte, bie 
§auptfadje fei unb bleibe, baß fie fidj gefuitben hätten, ba 
löfte fid) bie allgemeine ©tarre in flingeitbe Harmonie auf. 

„(Sine ©träfe muß jebocfj fein/' fagte enblidj ber ©ireftor. 
„©ie müffeit uns Sßren 93rief noriefen, ©oftor; ich brenne 
uor SBegierbe, beit 3nl)alt fenneit §u fernen." 

„3a, noriefen, noriefen!" ftimmte ber (Sinjäfjrige mit 
©tentorftimme bei. 

©o mußte ber ©oftor woßl ober übel feine (Spiftel gunt 
Vortrag bringen. 93ei ber Söiebergabe ber äßorte, bie man 
mißnerftanbert hatte, unterbrachen ißn affe unb Härten ißn 

| fo über beit 9teft ber Angelegenheit auf. 
,,©a$ nenne id) ©liid haben," lächelte ber fröhliche 

§attSljerr. „(Sr will breißigtaufenb OJtarf pumpen unb be* 
fontntt eine grau." 

„Unb wie fteßt’S aber nun mit bem ©arlehen?" fragte 
grau ©ireftor Slmefung. 

„Ach fo, ich fd)ulbe 3hnen irt nodj hie (Srwiberung, 
lieber ©djwiegerfoßn. ©aS ©arlehen wirb jeßt natürlich 
überflüffig, obwohl 3hre (Srfittbung babei nicßt fdjledjter 
wegfontmeit folf. 3°h erfläre midj non vornherein gunt 
Xeilßaber. (SiiteS aber bitte ich mir hei unferem gefdjäfü 
lidjett SSerfeßr auS: feine eigenßäitbig gefdjriebenen Briefe!" 

©er ©oftor fachte. „§ätte id) itidjt gefdjrieben, fo 
j Ijätte idj wofjl faum einen fo glängenben (Srfolg erhielt." 

„(Sr hat recht — eS lebe bie ©oftorfcßrift!" jubelte 
; ber (Sinjäfjrige unb ßob fein ©laS. 

„©ie ©oftorfdjrift lebe ßodj!" wiberßallte es im 
! Weiteren (Sßor, ttitb bie ©läfer erflangen fröhlich in ber 

9tuitbe. 
|! 

-- 
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£f> ft i }j c int« & c tu £ e b c u eines- Sd?iff$arjfcs. 

3&on 3fr. Brrnrr. 

lUit 13 tirtd? ©rigmafy^ofoijrapßtett (jcferUglctx StTuflralioneu. 

(Hacßtinicf uerboten.) 

iinfgig 2Jiarf monatlich unb bagu ein 2lnteil non brei 

dftarf an jeher gewonnenen Spönne Sffjran, baS war 
baS ©intommen, baS mir als ©djipargt an SBorb beS fcf;ot= 

tifdjen SßatfängerS „§ope", Kapitän ©rap, juftanb. 2öir 
waren gufammen fünfzig 3Jiann an 95orb; ber ©teuermann 
fjiefj ßolin -äftaclean unb war ein fjertwrragenb tüchtiger 
©eemann; aber nidjt beSwegen erwähne ic^ il)n f;ter be= 
fonberS, er erfdjeint mir oielmefjr bemertenSwert, weil er 
als $od;Smaat anmufterte, fefjr halb aber mit bent ©teuere 
mann ben Soften taufdjte, weil festerer, wie fid; 51t fpät 
fjerauSftelltc, ein alter, gebrechlicher, bienftunfäljiger 9Jtann 
war. 9Jtaclean bagegen glich an ©eftalt einem §ünen unb 
war gitm ©djiffSoffigier wie geboren, obgleich er weber 
lefen nodj fdjreiben tonnte. 

©aS Söaljägerleben ift ein überaus feffelnbeS; wer fidj 
if)nt einmal Ijingegeben, fann feiten wieber baoon laffen. 

2tn 23orb ber „@ope" befanben fid; Seute, bie niemals 
^ont auf bent gelbe wadjfen gefefpen hatten, weil fie feit 
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ifjver friifjeftert SUtabengeit gal)r für galjr im SJtärg auf 
ben Walfang gefahren unb crft im September f)eimge!ef)rt 
waren. 

Ser gang ift einem ©liidsfpiel 511 »ergleidjen, baljer 
übt er and) folcf> einen Steig auf bie Seefahrer auS. gebcr 

1 

Pie „fjopc". 

Wann an SSorb ift am ©eroinn beteiligt, unb ift eine Steife 
erfolgreich, fo ift jeher Teilnehmer berfelben bis gurn nädjften 
grül)jaf)r in feiner Weife ein reicher Wann. greilidj, an 
Slnftrengungen unb ©efaljren fehlt eS nicht, unb baS Seben 
an SSorb eines Walfängers »ertragen nur eiferne Staturen. 

Sticht nur ben Walfifdjen galt unfere Steife, fonbern 
auch ‘)en Seehunben unb anberem arftifdjen Wilb. Wit 
bem 3. SXpril läuft bie gefetdidje ©djongeit für bie See= 
hunbe in ben grönlänbifdjen ©emäffern ab. Um biefe Seit 
bebeden bie meiblidjen Tiere mit ihren Sangen in unab= 
fehbaren Waffen baS ©iS. SaS ©rfdjlagen ber toeljrlofen 
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©efdjöpfe ift eine wiberwärtige Arbeit, aber SeehunbS* 

fette unb ©eeljunbStljran firtb wertootte unb oielbegehrte 
§anbelSartitel, bie ungefügen SJtenfd)en Lebensunterhalt 

gewähren, unb fo fdjaffte and) unfere SJtannfdhaft in 
ber 3eit Dom Anfang Slpril bis §um ©nbe LOtai eine 

tüchtige ©rnte an 
33orb. 

3m 3uni be= 

gann ber SLatt 
fang; gu biefem 
^tned fegelte bie 
„§ope" von il)= 

reu erften 3a$b: 
grünben gwifdjen 
bem 71. unb 78. 

©rabe nörblid^er 

Breite nach ^er 
©egeitb gwifdjen 
bem 79. unb 80. 

©rabe, wo bie 

meiften Söale an* 
getroffen werben. 
Safelbft bauert 
bie ^anggeit brei 
SJionate. 

S)er 2ßert eines großen, attSgewachfenen 25>aleS beziffert 
ftd) heute auf gwei= bis breitaufenb Sßfunb Sterling ober 

uiergtgs bis fed)gigtaufenb SJtarf. 3tm meiften fällt hierbei baS 

loftbare gfifdjbein, baS aus ben harten beS 2ßalS gewonnen 
wirb, ins ©ewicht. £>er $reis beSfelben wirb oorauSfidjtlidj 

im Saufe ber $eit immer mehr fteigen, ba bie galjl ^er Sßale 

oon 3ahr 5U 3<*h* abnimmt. Stad) Kapitän ©ratjS 2lnfid)t 
befanben fiel; gur Seit wnferer Steife, im S^hre 1890, in 
ben gef amten grönlänbifdjen ©ewäffern nur noch etwa brei* 

Kapitän 3°hn ®rav. 
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Ijunbert äöatfifdje; fein Urteil festen mir gutreffenb §u fein, 
benit unter ben 2Baten, bie uns» gu ©efidft tarnen, befanben 
fidf viele, bie il)m feit 3at»ren befannt waren, wie er un§ 
an allerlei befonberen ßenngeidjen bar^utfjun vermochte. 

2Balfifd;e tonnen fefjr alt werben. 3>n früheren feiten 
war e§ ©itte, bie 
§arpitneneifen mit 
ben ©d)iffönamen 
51t ftempeln, unb 
fotdfe alte §ar= 
punen Ijat man 
neuerbingS l)in unb 
wieber im Körper 
erlegter 2ßale ge= 
fttnben unb banad» 
feftgeftellt, baf$ et* 
lidje ber Xiere ein 
Stlter von rninbe= 
ftenS Ijunbert Safp 
ren erreicht tjaben 
mußten, als be$ 
SßaljcigerS ©peer 
if»rem Seben ein 
©nbe machte. 

©aS fdjon fo 
oft befdjriebene 5Dtanbver beS SBalfangS foll hier nur tur$ 
gefdjilbert werben. 

©er Sludgudtnann im „^räfyenneft", wie ber im ©roß* 
top ber „§ope" angebrachte Mafien genannt wirb, vertünbet 
mit lautem Sftuf einen 2öal. 

„2£a3 für einer?" fragt Kapitän ©rap, „unb wo?" 
„©permwat, brei ©trief» §u 2uv! Ungefähr §wei OJteilen 

voraus!" 

dolttt IlTacleait, Steuermann. 
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©er fDiatm auf bem 2lu§gu<f rueijs au§ bem ©eBareit 
be§ mächtigen ^RccrfaugettereS, BefottberS au§ beit 6prt£= 
ftrafjlen beofelben, mit ©idjerdjeit gu erlernten, melier 

(Entfetten ber Seebmtbfjäutc. 

©attitng von SBalen er angefyort. ©er Pottwal fjat mtr 
ein ©pri^lodj, alle anberen 2lrten fabelt bereit gmei. ©ie 
©priplödjer beö ©permundö Befmben ftdj auf ber ltnfen 
Seite be§ ©d)äbel§ unb firtb burdj eine fdpnale ©palte non 
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bei* gönn bei* auf einer ©eige befinblidjen Deffnungen mit* 
einanber oerbitnben. £>er Söartemual f;at feine ©prifdödjer 
oben auf bei* 93iitte beS SfopfeS; bie aitSgemorfenen ©tragen 
fteigen fenfred;t in bie .§öf)e unb teilen fid; oben bogen* 
förmig nad) beiben ©eiten. ©er ginnunil fcljiejft feine 
©tragen in einem Sßinlel non 45 ©rab nad; norn. 

(Ein IDalboot. 

©ieben non ben ad;t booten bei* „§ope" werben aus* 
gefegt, bei* Harpunierer eines jeben fajst ben langen ©teuer* 
riemen, bas gal;r§eug §u teufen, urib fort gef;t’S, bem 2ßal 
^u. 9?ad; furger gagb gelingt eS bem erften 33oote, baS 
©ier feftgumadjen, baS fjeijjt, bei* Harpunierer f;at if;m baS 
an bei* Seine befeftigte ©ifen oermittelft bei* Harpunen* 
büd;fe in ben Seib gefd;offen. 

©ief fitjt bem 2Sal baS roiberfyafige ©efd;ojf im gleifd;, 
an bei* red;ten ©teile, Hinter bei* Sruftffoffe. ©r jagt burd; 
baS SSaffer mit groangig knoten gaf;rt. gm Sfugenblid 
ift baS 93 teer in tobenbem 3fufrul;r; ringsum fd;neemeiper 
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Schaum, über ben ba§ am 2Bal f)ängenbe SBoot, rote ein 
©glitten über ein ©djneefelb, bafjinfauft. 

9tad) unb itad; ermattet ber gifdj, itnb bie ©djnelfigfeit 
läjst nadj. ©nblid) liegt er ftill auf bem 2Baffer. 

§anb oor §anb mirb baö 23oot an ber Seine fjeram 
gel)olt, bid)t an bie ©eite be3 Ungetüm^. 3>er 2$al erblidt 

Imvpititcitbikbfe. 

ba$ galjrgeug, erfdjridt, unb nüeber gefyt e§ roie mit s^oll= 
bantpf baoon; baS SBoot aber bleibt jet^t bidjt an feiner 
©eite. 

©)er 23ugmann fajßt bie Sanje unb ftöfjt fedj§ gujs 
(Sifen in bie Sunge be§ Opfers; er bemegt bie mörberifdje 
SÖaffe auf unb nieber in ber 2Bunbe, immer auf unb 
nieber — „buttern" nennend bie Walfänger — bis> ber 
©priüftrafjl beö 3£al$ non feinem Seben§blute purpurn ge= 
färbt ift. ©>ie 3lrmmu§feln be3 $ugmanne3 finb erlahmt; 
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er gieftt bie Sange auS ber Sßttnbe, itnb baS £>oot §ält non 
bem Opfer ab. 

OaS SOter ift im3Serenben; eg fcftwimmt felgt im Greife 
gerinn, runb herum; ba§ ift ein untrügliches Reichen. OaS 
fprnbelrtbe S3htt wirb fo bid wie Oeer; fdjwerfäflig rollt 

Per erlegte IDal langfeit bes Schiffes. 

ber SBal auf bie Seite; weift erfcfjimmert fein 33audj — 
baS Söilb ift erlegt. 

Oer wertoolle Bartenwal geigt fiel; am fettenden, feine 
minberwertigen SSerwanbten fomtnen bem gangmann tuet 
ftäufiger gu ©efidjt. Oer ginnwal fefteint genau gu wiffen, 
baft fein Walfänger fid) bie 9)cül)e nehmen wirb, feines 
faum oerwenbbaren SpedeS wegen bie v-öoote gu dbaffer 
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51t bringen. SÖeniger begehrt ift audj ber mifjgeftaltete ©iicfel* 
mal, wäfjrenb ber 9Zarroal eine roißfommene Sagbbeute ift. 

(Ein Hartnal. 

©er erlegte SÖal wirb gum Ödjiffe bugftert itnb längs 
feit feftgelegt; nunmefjr löft man in langen Streifen beit 
©pect ab ttnb bringt beitfelbeit an ©ed, aud; ©djroanj uitb 
gloffen werben an 33orb genommen, cbenfo bte Slawen# 
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teile mit ben ©arten; beit Rcft beS $abat)er§ überlast man 
beit Raubtieren ber arftifdjen ©emäffer. SDaS 3ur^^en 
beS ©pecfS, baS ©djmelgen beSfelben in ben mächtigen, 

untermauerten Steffeln ttnb baS (Sinfxtffen be§ Stljranö in 
bie Raffer ift gruar eine entfetjlid) fcffmierige unb ruibcr= 
märtige, aber nötige unb lotjnenbe Slrbeit. 

Reben ben eingangs ermähnten ©eclfunben unb ben 
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Söalen, bett liefen be§ 9torbmeere§, giebt e§ in jenen 
©egenben nodj mancf)e§ jagbbare £ier, an bem bie SBal* 
fänger auch) ißre (55efcf)icf(icl^feit in bev §anb^abung ber 
$itgelbüd)fe erproben fönneu. ©elegentlid), nid)t oft, roagt 

(Ein (Leil bes (Ertrages ber 23äreitjagb. 

ft cf) ber weiße arftifdje gncljö big auf Schußweite ßeran, 
überall auf bem ©ife aber begegnet man beit $olar- 
baren. ®ie fdjneebebecften ©isfelber in ber sJtäße ber 
Lagerplätze ber ©eefjunbe finb frettg tutb quer bttrcfp 
Zogen oon beit ©puren biefer Seftien, unb biefe ©puren 
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gleichen auffaßenb betten nadter 5Jtenfdjeitfüf$e. $)er (Si3- 
bar [teilt ben Robben mit großem Otfer nadj itnb rueift 

fie aud) auf »erfcf;Iagene Süöetfe gu fangen, 
flehten Suftlödjer in ben (Sisfelbertt auf, 

J898. V. 
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(Erlegtes UXilrojf. 

fräftigen £ai$ett gufcmtmen, unb ber S3är ift für fein ge= 
bulbigeS SOBartert -burdfj eine fette 33eute Belohnt. 

Sir verbrannten guweilcn allerlei JTüdjenabfälle in beit 
geuern beS 9Jcafd;inenraume§; ber Branbige ©erudfj roirfte 
bann jebeSmal wie ein Räuber auf alle, wenn aitclj weilen; 
fern, in unferem See Befinblic^en SSäven; unwiberftefjlid; 
angegogeit tarnen fie Ijerbei unb brachten un§ ifjrc gelle, 
von beiten wir eine ftattlicfje Slngaljl mit itad; §aufe neF)= 
men tonnten. 

•Eine 3a0b auf arftifcpes ßocptvilb. 

Dtobben auftaudjen muffen, um Sltem §u fd)öpfen. 2lit 
foldj einem Sod; fetjt er fidj nieber unb umfängt ben 9tanb 
beSfelBen mit feinen SSorberbeineit. ©rljebt ein ©eelfunb 
feinen rmtben $opf au§ bem £od;e, bann fdjlagen bie 
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gähnen bilbeten bie ^erüovracjenbften £ropl)aen mtferer 
Sögbbeute. 

m einige Söalroffe erlegten wir auf bem @ife mit 
ber SBüdfjfe, unb i£;re ©cljiibel mit ben gewaltigen §au= 
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Sittein, fo angenehm unb intereffant bie Steife audj mar, 
nur 51t halb fam ber f£ag, an bem roir mieber nad) ©üben 
fteuern mußten. ®er Söinter fept in biefen ^Breiten oft 
feljr plötdidj ein, unb melje bem SBalfänger, ben er über* 
rafdjt unb feftfjält. 3m September mürben bie 33oote 
binnenborbS genommen, bie &ljrantanfs unb fyäffer ucr* 
fdjloffen, unb bie „§ope" trat if>re ©eimfa^rt an. 

Gf)c mir, bie mir bie SIdfjtergäfte bes> ©djiffeS gebitbet 
hatten, nach ber Slbredjnung baljeim mtS trennten, liefen 
mir uns in einem pljotograpfjifdjen ©ruppenbilbe „uer= 
emigen", jebem ber Teilnehmer §ur angenehmen ©rinne* 
rung. §ch feije baäfelbe tjierfjer, §um SBefdjjlufj biefeS 
furgeit SßeridjteS. 
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TTooeffe von Cg nt Tita 1®LKX\X. 

1 • (Hacfibnicf oerboten.) 

eben fDtittmod) machte ber griesgrämige alte Wiener 
mit umftänblidjer SBidjtigfeit geuer in bem fonft 

nie benutzten Salon, bürftete bie altmobifchen grünen 
Sammetmöbel aus, günbete ben Kronleuchter mit ben Sßach^ 
fernen an unb [teilte ben Spieltifd; barunter. 

©eljeimrat o. $lon hatte am dJtittmod) feine 3öf)tft= 
partie. Um ad;t Ul)r pflegten feine ©äfte eingutreffen. ©r 
felbft ging aber fd)on um fed;3 Uhr unruhig bitrd) bie gim^ 
mer, ganfte mit feiner Sodjter, menn ber Sifd) noch nicht 
fertig gebedt mar, unb lief} ber Köchin fagen, ber traten 
merbe fieser nicht gu effen fein, menn fie fidj nicht endlich 
gur Arbeit bequeme. 

©3 maren immer aufgeregte Stunden in bem fonft fo 
ruhigen §au§hnlt; bie abendliche Spielpartie bildete bas 
©reigniS ber Söoche. Sonft oerliefen bie Sage mit gleich- 
förmiger dtegelmäfdgfeit. Niemand tarn ins §auS. ©in 
Klingeln gur ungemol)nten Stunde, bie fleinfte Störung 
in bem ©inerlei fonnte ben ©Jeheimrat in bie fdjlimmfte 
Saune oerfetjen. ©r mar früher Seibargt bei einer alten 
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gi'trftiit gemefen unb nach bereit ©ob mit beut ©itel ©eheintrat 
oerabfdjiebet morben. ©eine $rau, ein armeg, abetigeg 

gräulein, bie er erft in fpäteren fahren geheiratet Fiatte, 
mar bei ber ©eburt ißreg Slinbeg geftorben. ©eitbem (ebte 
er nur feiner ^Bequemlichkeit. 

©er in beit ©edjgigerit fteljenbe dftann mar ein recht 

alter SBater für eine Ijeranblühenbe mutterlofe ©odjter. @g 
bangte iljm auch einigermaßen oor ber Uebermad)ung eineg 
jungen ©efäjöpfeS. Sit feinem früheren Seben mar ihm 
maitdjeg non tf)öridjten £iebeggefd)id)ten unb tollen ©treicfjen 
gu Dhren gekommen. @g fdjien ißm am eiitfadjfteit unb 
fidjerften, bag dliäbdjett überhaupt nidjt non feiner ©eite 

gu taffen. Slit ©efellfdjaften, ©heateiV Seifen fanb er tcingft 
fein Vergnügen mehr; begßalb meinte er, folche 3er: 
ftreuungen feien audj für feine ©odjter Ijbdjft überfli'tffig. 

Sltlmahlidj hafte er fiel; fo an bie beftänbige dMße ber 
nun gmangigjährigen dlugufte gemöhnt, baß er fie um feiner 

felbft mitten ftetg um fid) höben mollte: fie mar ißm bie 

unentbehrliche ©efcihrtiit feiner Sangemeile geworben. 
©ie mar eine gu fanfte, pflichtgetreue dcatur, unb fie 

hing gu liebenoll an beut SSater, um fiel) gegen feinen 
tprannifdjeit ©goigmug aufgulehtten. 5(ber fie faf; bleich 
unb inübe aug; eine buntpfe ©raurigkeit lag über ihrem 
SBefen. ©ie uerfüinmerte mie ein garteg SBciumdjen, bag 
bid;t neben einem breitäftigen knorrigen ©tamm Stift unb 
unb ©onnenfdjetn entbehren muß. 

,3u ber dShiftpartie kamen ein paar alte greunbe beg 
©eßeimrateg, bie fid) ftetg mit größter Pünktlichkeit ein= 
fanbeit. ©er britte ©aft erregte jjebegmat bie gornige Um 
gebulb beg ^augßerrn, beim ber kam meift gu fpät. SBenn 
er bann, erßifct 001t rafdjem ©eßen, mit luftiger ©ntfdjulbi* 
gttng eintrat, fdjiett bttrdj beit fteifen altmobifd;en ©alon, in 

bent bie brei alten §erren feierlich herumfkan^en, förmlich 
bie erftaunte grage gu fdfjmeben: 2Sie komittft btt ba herein? 
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grip (guter mar fiel) barüber felbft !aum Har. ©ein 
Später mar mit gerrn o. $lon befreitnbet gemefen, ein 
©tammgaft am Söhifttifdje. ©r hatte ben ©ofjn gumeilen 
als ©rfaptnann l)ingefdjicH. Diad) feinem £obe mar grip 
non biefer einmal übernommenen s}sflid)t nidjt mehr recf)t 
loSgefommen. 

SllS Ingenieur flmtb er mitten in ber rafdjen ©tröntung 
mobernen SebenS. 2)aS altmobifdje geint, baS non allen 
3Seränberungen unb Xlmgeftaltungen ber Dieugeit unberührt 
blieb, intereffierte il)n, mie etma eine Serfteinerung, in ber 
fid) bie Ueberrefte einer längft entfdjmunbenen £ier= unb 
fPflangenmelt erhalten Ijaben. ©o mie hier hatte man moljl 
and) oor fünfzig, tmr ljunbert 3a^ren gelebt. DJlandpnal 
fdjaute er ben ©eheimrat pritfenb an: er meinte, es müffe 
ifjtn ein 3°Pf im Siaden Rängen. 

Slugufte fpielte nicht mit. ©ie bereitete ben ^>unfd), 
oerforgte bie ©elfte unb fajj bann mit ihrer ganbarbeit 
fdjmeigfam in einer ©de, bereit, bei jebem SÖinfe beS SkterS 
aufgufpringen. 

gritj fprad) gerne non feinem S3eruf. 3)ie Slnmenbung 
ber ©leftrigität, bie Skrmenbttng biefer neuentbedten diiefen- 
fröfte für baS praftifdje Seben ftanb bamalS nodj in ben 
Slnfängen. ©S Hang noch mie ein Sftärdjen, bap ber glujs, 
ber oor ber ©tabt oorbeiraufdjte, fie fünftig beleuchten 
follte. gerr o. $lon geigte menig Slerftänbnis für bie leb= 
haften Skridjte feines jungen ©afteS. gljin mar alles Diene 
gleichgültig, ärgerlich- Slber bie Sftäbdjenaugen hingen flau- 
nenb, bemunbernb an beut frifdjen, blonben $opf mit bem 
bufdjigen gaar unb ben fraftoollen gebräunten $ügen. gtir 
Slugufte mar griP felber ber Söunbertfjäter, ber ©tröme oon 
Siegt über bie Söelt gaubette, ber ben SHang einer ©timme 
über STaufenbe oon Steilen oerneljtnbar machen mürbe. 

Söenn er einmal biefem leudjtenben, begeifterten S3lid 
begegnet märe, er hätte Teilnahme, ^ntereffe empfinben 
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muffen für baS junge, ftille SBefen, baS ein fo trauriges 
Seben führte. Slber Slugufte uerbarg il)r Innenleben mit 
ängftlidjer ©djeu. SOiit ihrer fdjlidjten grifur, in ihren 
fd)lecl)t gemadjten, farblofen Kleibern, in benen if>re anmutige 
Grfdjeimtng nicht gur ©eltung tarn, mit ihrer ©djüdjterns 
heit unb Befangenheit blieb fie für if;n eine graue, wefen= 
lofe, einbrudSlofe ©rf Meinung. (Sr bad)te (jödjftenS mit- 
leibig: Sinnes 3Mng ! 

(SineS £ageS befam ber ©efjeimrat einen Brief feines 
jüngeren BruberS, ber ifnn bie übelfte Saune nerurfacfjte. 
(Sr follte feiner Siidjte, einem neunzehnjährigen SJläbdjen, 
baS an ber Münchner §ochfd)ute ©efangsuntemdjt nehmen 
wollte, eine gaftlidje Stufnaljme in feinem §aufe gewähren. 
§err u. ißlon hätte ein nationales Unglüd, baS ihn nicht 
weiter in feiner Stuhe ftörte, mit größerer ©elaffenfjeit :ter= 
nommen, als biefen Borfdjlag, ber ihm eine unerhörte 
mutung fdjien. Slber fein Bntber, ber (General, ha^e 
iljm oon jeher großen Stefpelt eingeflöfjt; er wagte ihm 
nicht eingugeftehen, wie oerhafjt ihm jebe ©törung feiner 
gewohnten Drbnung fei. Sftit einem fdjweren ©eitler ent- 
fdjlofj er fid) gu einer höflichen, brieflichen ^rrfaege, wobei 
er freilich fein prüdgegogeneS, einförmiges Seben auf baS 
eingel)enbfte fdjilberte. Slber bie neue §auSgenoffin licf3 

fiel) nicht abfdjreden. ©ie laut. 
(SS war Slugufte ein wenig bang gewefen oor ber fremben 

Berwanbten. 3)er erfte Slnblid ©ittaS aber entgiidte fie. 
(Sin reigenbereS Sßefen war il)r nie begegnet. ©olbigeS 
Blondhaar lodte fidj um ein weidjeS, rofigeS ©efidjt mit 
ladjenben Singen unb uollen Slinberlippen. fDaS reinfte 
©ngelSföpfchen! Unb babei bie h°he/ fdjtanle, oorneljme 
©eftalt; bie fleinen weiten §änbe, bie feinen fyüf^cljen! 
©djon währenb beS SluSpadenS überfdjüttete bie luftige 
©eneralstochter ihre ernfte (Soufine mit oertraulidjen Bc= 
fenntniffen. 
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„i£)cnke bir, idj Ijabe £)ter einen 93ere!jrer, einen feljr 

Ijübfdjcit Scaler, ber in Sftaing ein paar ^orträtaufträge 

fjatte. (Er Ijeigt SJtangolb. $ennft bu iljn gufäHig? (ES 

mären fdjon Silber non i£;m in ber SluSfteßung." 

Slugufte uerneinte. ©ie mar itodj nie in eine SluS; 

ftellung gekommen. 

„Unmöglidj!" rief ©itta. „(Es ift übrigens fdjabe, baf3 

bu i(jn nid)t fennft! 3)er SBunfdj, if)n mieberjufeljen, f)at 

lebhaft gu meinem (Entfdjlug beigetragen, gerabe f)ier ©e= 

fangSunterridjt gu nehmen." 

Sßäljrenb fie plauberte, 50g fie auS itjrem Koffer buftige 

©eibengemänber, Slbenbtoiletten, bie Sluguften ein ftaunenbeS 

„D!" ber SBerrounberung entlockten. 

,,©ag aber nur, ©itta, mann mittft bu baS tragen Ijier 

bei unS?" frug fie mit einem ©eufger. 

„SQBann? 3hm in ©efellfdjaft ober auf einem 33all! 

2)u glaubft bod; nidjt, bag idj midj Ijier einfperren mitl? 

©efjft bu benn nie tanken?" 

„Dnetn! (ES märe fo fdjredlidj für ben armen $apa, 

menn er unter frembe Seute mügte, lang aufgubleiben 

Ijätte." 

„SOöarum geljft bu nidjt mit ^Bekannten?" 

„Qdj kenne niemanb. Unb $apa mürbe baS and) nidjt 

ertauben. (Er lägt mid; kaum allein auf bie ©trage." 

©itta madjte entfette Singen. „3ta, göre mal, bein 

armer $apa fdjeint ja ber reinfte Äerfermeifter gu fein. 

Unb baS tagt bu bir gefallen? £)aS begreife idj nidjt, 

Slugufte! ÜJtan mug fidj feine Später beffer ergießen. Ski 

mir mirkt allerbingS mein 33ruber, ber einen bummen ©treidj 

nadj bem anberen madjt, als ^Blitzableiter für ben väterlichen 

Sorn unb idj — idj bin baS gamilienjumel! SBarte nur, 

idj merbe bem Dnkel ergäljlen, mie nett fidj mein $apa 

benimmt. 2)aS mug Ijier anberS merben. 3dj mifl fdjon 

ein bigdjen Seben in bie S3itbe bringen!" 
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„$ergif$ nid)t, ©itta, fJSapa ift ein alter SRann!" mahnte 
Slugufte erfdjroden. 

©ie fürchtete, tljre junge SSerwanbte werbe Unfrieben 
ins §auS bringen mit ihrer 33ergnügungSfud)t, ben SSater 
frönten mit iEjrer fecfen Slrt. Slber fie mar l)bd)ft i't6er= 
rafcf)t, als ©itta uor bem SCbenbeffen, mit einem gärtlidjen 
„Siebes, liebes Dnfeldjcn, mie freue id) mich, bei eud; gu 
fein!" ihren Slrm in ben beS alten §errn fdjob unb fidj 
an ilm fcfjmiegte mie ein guthulidjeS junges Hätten. 

SllleS fanb fie Ijübfd). „2Sie gemütlich es bei eud) ift! — 
Sßie gut Slugufte eS f)at, fo uiel mit ihrem $apa gufammen 
fein 51t bürfen! — 3'd) bin überzeugt, bu fannft gar nicht 
brummig fein! ©u l)aft ein fo freunblid)eS, gutes ©efidfjt!" 

©S mar bie reinfte gronie, bieS 31t behaupten non bem 
griesgrämigen, faltigen alten Hopf. Slber ber ©e^eimrat 
füljlte fich angenehm berührt. Sind) in bem nerfnödjertften 
SRännerhergen bleibt immer nod) Staunt für ©itelfeit, für 
baS 2ßof)lgefallen an bem ©efd)meid)el anmutiger Sitgenb. 

Slugufte ftaunte, mie ©itta ben SSater um ben Ringer 
midelte. Slber baS „©ngelsföpfdjen" mar il)r bod) unfjeitm 
lid) geworben, feit fie wujjte, mie gefdjidt biefe Hinber= 
lippcn gu l)eud)ein mußten. . . 

Slm barauffolgenben SJtittmod) fam §rit) ©uler micber 
gur Sßl)iftpartie. ©itta ftanb am ©pieltifdje; baS nolle 
Sicht ber Sterben fiel auf baS golbige §aar, auf bie elegante 
©rfdjeinung in hellgrüner ©eibe, bie in ber nüchternen 
Umgebung gang überrafdjenb mirfte. ©er junge SJtann 
blieb and) betroffen ftefjen. Slugufte fal) fein freubigeS 
©taunen. SRit einem Rittern in ber ©timme ftellte fie 
ihre SSerwanbte oor. 

^rip mar beim ©piel fel)r gerftreut. ©r hörte gumeilen 
ein unterbrücfteS fjlüftern unb Hidjern auS ber ©de, in 
ber bie SRäbdjen fasert, baS ihn viel mehr intereffierte als 
bie Harten, ©r machte and) ein paarmal ben SSerfud), 
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bie tarnen ins ©efpräd) l)erein§ugie()en. ©itta geigte fid) 
fel)r bereit; aber ber ©el) einmal gebot ftirnrun^elnb ©d)mei? 
gen. Aur bie ^unfcbgläfer trug ©itta herum, unb and; bie 
alten Herren lächelten fie beifällig an mit einem Aufleuchten 
ber Augen; für jeben batte fie einen fot'etten ©lief. — 2Bie 
gritt beim gortgeljen in baS füge ©eficf)tcf)en fdjaute! ©o 
gerftreut, baft er feinen §ut nicht meljr fanb, fo trunfen, 
baff er faft baS ©laSfäftdjen im ©alon gerunterftieg. 

Augufte faft noch ^emge in ihrem Zimmer im ©unfein 
unb grübelte, bis fie plöblich gemahr mürbe, bag es gäglid^e 
©mpfinbungot mären, benot fie nad)hing: Aeib unb $a{$. 
©amt fchämte fie fid) unb rang mit aller ©emalt gegen 
biefe frembe, fid) Ü;r aufgmingenbe Aitterfeit. 

©itta aber fagte am nädjften ©age: „geh modle, mein 
sDialer fänte gu eurer 2ßl)iff partie ftatt biefeS Ingenieurs, 
gd) mag bunfle blaffe Aiämter oiel lieber als blottbe, bie 
fo gefuttb unb unintereffant auSfet)en." 

Aon nun an mar ©uler immer ber ©rfte an ben Aiittmod)? 
abenben. ©itta faft hinter beut Dnfel: fie molfie gufegeit 
unb and) 2Bf)ift lernen, ©rft ^atte ber ©eljeimrat fid) ba= 
gegen gemehrt, aber fie nerfpradj ilpn guuerfichtlich: ,,©u 
mirft fegen, ich bringe bir ©lücf!" 

©r gemamt tl)atfäd)lich faft jebc Partie, memt fie in 
feiner Aälje mar. fjriü, fein einziger gefährlicher ©egner, 
marb fo oermirrt unb beljept non ben übermütigen Augen, 
bie ginter bem grauen üopf beS ©egeintratS 31t igm herüber? 
lachten, bag er feine harten mit ber llnbeholfengeit eines 
AettlingS gimuarf. 

©er alte §err 30g bie Aidjte nun mit bem Aberglauben 
eines ©pielerS immer näher an fid) h^ait unb rnerfte nicht, 
mie fie igre ^auberfünfte trieb. Ad), bie arme Augufte 
mar iticgt fo blinb! 

©itta fd)ien eS ein gübfdjer ^eituertreib für bie Aiittmod)= 
abenbe, gritt mit ihren ©liefen ben ^opf §u oerbref)en. 
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©onft Befestigten fiel; if>re ©ebanfen mit bem Zünftler* 
batte, gu bem fie non einer befannten fjamilie eingelaben 
worben mar. 

„gamoS! §errlid)! ©ntgi'tdenb mar’S," ergäf;Ite fie 
Slugufte, als fie am frühen borgen nom Safte tjeimfam. 
,,©u machft bir gar feinen begriff, wie gut SJtangoIb matgt, 
unb mie föftlid; man ftef) mit if;m unterhält!" 

Sn ben näd;ften Etagen aber mar fie übellaunig unb 
enttäufct)t. ©er amüfante SJiater gab fein SeBenSgeidjen 
non fid;. ©S erfotgt.e aud; feine meitere ©tnlabung gu 
einem Satte. ©ie Sefannten tjatten eS unffug gefttnben, 
ben eigenen reigtofen ©ödjtern bie tjübfcfje ©itta an bie 
©eite gu ftetten. 

©itta langmeitte fidj. ©ie hatte it)re ©efangSftunben, 
bie Unterhaltung mit ben jungen ©amen in ber SJtufiü 
fd;ute, aber baS mar bod) fef;r menig Vergnügen. 3m 
^arnenat obenbrein! ©ine red;t günftige ©timmung für 
gritg, ber am barartffotgenben SJiittmod; gmei munbernotte 
Stumenftrüufe für bie beiben jungen ©amen brachte. gnm 
fcfjen bie für ©itta beftimmten blaffen Stofen hatte er einen 
Srief geftedt. 

„©iefer §err ©uler ift bod) ein gang netter SJtenfd;, 
Slugufte," fagte fie aBenbS in ihrem ©tübchen mit tadjenben 
Singen. „©in fo oertiebteS Srtefchen hat er mir gefdjrieben. 
SRagft bu’S tefen?" 

©ie Sud;ftaben taugten oor ben Singen, bie fid) tapfer 
gegen bie ©t;ränen mehrten. Sange hielt Slugufte baS Statt 
in ber |janb, biefeS ©obeSurteit ihres armen ftitten ©tiidö! 

©S lautete: 
„Söie SJtaienfonnenfd;ein, mie ber leibhaftige grüt;ling 

famen ©ie in biefeS büftere, freubtofe $eim, oereljrteS gräm 
lein! Söenn ©ie müjjten, mie riet ©ebutb, mie tuet ©elbft- 
bet)errfd}itng id) aufmenben mufj, um ruhig bei bem trodenen 
©ptel gu fttgen, mährenb id; bod; §af;re meines SebenS 
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bafür geben möchte, mit gfjnen plaubern, ©ie wirflicfj fermen 
fernen gu bürfen! ©arf idj Serien nidjt fdjreiben? ©o 
itnenblidj inet Ijätte id) gljnen Su feigen. @3 oergefjt feine 
©tunbe, in ber idj nidjt an ©ie benfe, unb idj fanit e§ 
nidjt länger erfragen, gljnen ffumrn gegenüber gu fifgen, 
gljnen fremb 51t bleiben, alle bie taufenb glitfjenbcn SQBorte 
gu erfttden." — 

Slugufte formte nidjt weiter lefen. ©ine feife grage 
quälte fie fidj nodj über bie bebenben Sippen: „Unb bu? 
<§aft bu geantwortet?" 

„Slatürlidj. gdj fritgelte auf einen gettel, ben idj ifpn 
fjeimlidj gab: „©djreiben ©ie mir nur. gdj fterbe oor 
Sangeroeile." — Söarurrt otadjft bu ein fo entfetgteS ©efidjt? 
©a§ ift bodj noef) lange fein SiebeSgeftänbniö!" 

„ga, ja, bu Ijaft gang recht!" murmelte Slugufte. „©ute 
Sladjt!" 

©ie wufjte faum, wag fie fagte. gn ihrem Zimmer 
ftanb ber ©traujj, ben gritg für fie gebracht. — ©ie erftert 
SBlumeit, bie fie je befommen fjatte. SBie Ijätte fie ein ein* 
gigeS tningigeS StöSdjen gefreut, ba§ er iljr felber gefdjenft 
haben würbe! gn rafenbem ©djinerg öffnete fie baS genfter 
unb fdjleuberte bie pradjtoollen Stofen, bie einer anberen 
galten, ^inau§ in bie Sßinternadjt- 

Sin biefer felben ©teile, oor biefen paar ©fernen, bie 
auf bem formalen ©titefdjen §imrnel über bem Käufer- 
geniert Ijereinblifjten, fjatte fie oft halbe Städjte lang ge; 
ftanben unb an ifjn gebadjt, unb fidj gefeint, gcfeljnt. 
Unb nun! 

,,©aS farm icl; nidjt mit anfeljen! gdj will nidjt, bafj 
! er fie lieb fjat! ©ie ift falfdj unb falt. gdj ertrage e§ 

nidjt! Sieber fterben!" ftöfjnte fie nun mit gerungenen $änben 
in iljrcr erften wilbeit SSergweiflung. — 

Slber am nädjften SOtorgen fjatte bas Seben wieber fein 
alltägliches (Sefi djt, brachte bie gewohnten, fleinen Pflichten. 
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©er 33ater farberte ©ebulb von if;r unb ein gelaff eneS, 
freunblidjeS ©eftdjt. ©ie mar elenb mie eine ©d;merfranfe 
unb muffte ifjre ©dfjmergen verbergen, bie @anb feft auf 
baS gitternbe $er§ briicfen, ein £äd;eln auf bie Sippen 
gmingen. ©ie burfte fein TOtleib, feine pflege beanfprudjen. 

©itta raarb eS and; nid;t mitbe, il;r allerlei an^uuer* 
trauen. ,,©S ift 311 luftig, mie ©uler mir uor DnfclS 
Slugen ben 33rief in bie §änbe brüdt; mie id; il;m mein 
^etteldjen fjinter bie harten fc^iebe!" plauberte fie. Um 
biefeS aufregenbe üBerftccffpiel mar eS il;r melfr §u tlfun, 
al§ um grit;. ©ie §eimlid;feit madjte il;r ©paff. 

„dRangolb bin icl) tjeute begegnet! ©r ift ja fef;r f;itbfd;. 
Slber, bu lieber Fimmel, menn er feine ©elegenf;eit fitd;t, 
fid; mir 5U nähern, — id; famt il;m bod; nid;t nacfjlaufen!" 

$ri| fam pünftlid; jeben SQcittmod), unb baS ©etänbel 
unb ©efdjreibe ging immer meiter. „©in 9Jtaler f;at bod; 
eine recf)t unfid;ere ©sifteng," überlegte ©itta eines ©ageS. 
„33ei jjebem SBilb neues §offen, ©rmarten, neue Slngft. ©in 
Sngenieur, ber fann f)eut§utage ein reicher 9Jcann werben." 

©in paar ©agc barattf fam fie mit erstem ©efidjte 
fpäter als gemöl;nlid; von ber ©efangSftitnbe nad; §aufe. 

,,©u, 2lugufte, id; l;abe mid; nerlobt!" 
Slugufte marb freibemeijf. 3n biefem Slitgenblid mirfte 

baS ©ebrumm beS üßaterS, baS ba§mifd;en flang, erlöfenb. 
©r l;atte ben lauten Subelruf gehört unb erflarte nun 

übellaunig: „Verlobt? ©arm pade nur fofort beinen Koffer 
unb faf;re f;eim!" 

„Slber Dnfeld;en, eS ift ja mit grit; ©uler! 33ei bir 
l;abe icl) mein ©lüd gefunben!" 

„Um fo fd;liminer! ©ann l;ätte id; imr beinern SSater 
bie 33erantmortung. ©aS mag id; nid;t! Ueberffaupt, eine 
Verlobung bei mir — einen Bräutigam, ber bann emig l;ier 
fein mellte, — nein! gal;re nur nad; §aufe, ©itta. ©r fall 
bid; in 3Qiain(^ bei beinern SSater befudfen!" 
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©a3 war redjt ungaftlid) twn bem alten §errn, aber 
unbewußt tfjat er ein guteg Söerf, benn nun blieb e§ 
SXugufte erfpart, baS Brautpaar gu behüten unb gu be= 
gleiten, Zeugin jjebeS Jhtffeg, ber erften ftürmifc^en 2Ser= 
Uebtljeit 311 werben. 

©itta reifte ab, eg würbe wicber gang ftill im §aufe. 
Slugufte gehörte 31t jenen einfamcn Naturen, bie feine warme 
§anb in ber ifjren galten, wenn fie fid) gu ©obe betrübt 
füljten, bie fein teilnaljmöuolleS Dfjr befitgen, bie aud) feine 
Sßorte ber $lage Ratten, wenn fie e§ fänben, fonbern fie 
gäfjlte gu ben SJtenf d)en, bie nad) innen weinen. @3 finb 
bie bebauerngwerteften. 

2. 

gritg unb ©itta würben halb ein $aar. Sn ben erften 
Satiren iljrcr ©fje lebten fie in uerfdjiebenen größeren 
©täbten, in beiten er bie eleftrifdje ©trafjenbeleud)tung ein; 
richtete, ©er jungen grau fd)ien biefe§ abwedjglunggreidje 
£eben red)t woljl git gefallen, ©ie fcf)idtc ab unb gu einen 
fröfjlicfjcn S3rief an Slugufte, ©ie fjatten ein Ijergigeg, ge; 
fitnbeS $inb, ©uler Ijatte glängenbe ©innafjmen unb er= 
füllte iljr jebcn SBunfd). ©ie fdjiencit in einem luftigen 
$reig gu leben, unb Slugufte fonnte gwifdjen ben feilen 
lefen, baf$ ifjre Ijübfdie SSerwanbte überall gefeiert unb bc= 
uutnbert werbe, ©ie neuen s$f)Otograpfjtcn, bie fie non 
Seit git Seit beilegte, geigten, baf$ fie nur nodj fdjöner unb 
begaubernber geworben war. Sn einem Briefe melbete fie 
in üürge, ifjr S3ruber, ber ©f)unicl)tgut, tjabe fid) gänglid) 
mit bem Später Überwerfen, unb halb bar auf fam bie Slad); 
ridjt 001t bem ©obe beg ©eneralg. Slbcr biefe gamilien= 
trübfal fd)ien ©itta nidjt befonberg in if)rem Sebenggenufj 
gu ftören. 

gür Slugufte Hangen bie S3erid)te biefeö Weiteren ©onnen= 
finbeg wie ein SJitirdjen aug einer anberen 2£elt. ©ie lebte 
bafjitt, feftgebannt im ftranfengimmer beg Sßaterg, ber nad) 



128 (Eine (Einfame. 

einem Sdjlaganfall an feinen Sefjnftuljl gefettet mar, aber 
genug SebenSfraft übrig behalten fjatte, um bie gebulbige 
Pflegerin Sag unb Sftadjt gu quälen, Stunbenlang mu^te 
fie ifjtn uorlefen, menn er nidjt fdjlafen fonnte. SftemalS 
uergalt iljr ein freunblidjeS SBort bie Slufopferung ihres 
jungen SebenS. 

©3 ging gerabe redjt fdjlimm mit bem üBater, als ©itta 
mit ihrem ©atten na cf) SJtündjen 50g, mo biefer eine bauernbe 
Slnftelfung angenommen fjatte. Sie hatten nun ein gmeiteS 
Hinb, unb e§ fdjien ihnen münf$enSmert, fid) mit ber 
größeren bleibenb feftgufetjen. 

Slugufte fjatte nur ein Siertelftünbdjen Seit 3U ifj*em 
erften Sefttd) bei ifqrer Sermanbten. Sie laut aus einem 
oerbunfelten Hranfengimmer. Sfßie f)eff, mic fonnig, mie 
luftig bagegen baS entgüdenbe $eim ©ittaS rnirfte! Sie 
großen, fjoljen Zwirner, bie Silber, bie SBlumen — unb fie 
felbcr mit iljrem blüfqenben, ladjenben ©efidjt, bagu bie 
reigenben beiben Slonbföpfdjen! 

Sld), Slugufte l)atte in biefen oben, trilbfeligen Safjren 
©ntfagung gelernt. Slber mit einem bumpfen Sdjreden 
ging fie gitrüd' in ifjre eigene, freublofe, bunfle Seljaufung. 

Hur5 banad) ftarb ber ©eljeimrat. (Sr fjinterlicfj ein 
bebeutenbeS Vermögen. Slugufte, bie bisher um ihre be= 
fdjeibenen Soilettebebürfniffe, um jebe lleinfte SluSgabe fjatte 
bitten unb betteln müffeit, mar plötdid) aus einer ©flauin 
eine unabhängige, felbftänbige junge Same gemorben, ber 
and) bie SJiittel, ifjr Scben 51t geuiejjcn, gu ©cbote ftanben. 
Slber fie mujste mit ber greiljeit, bie il;r fo lange oöflig 
oerfagt gemefen mar, nichts StedjteS angufangen. ©3 ging 
ifjr mie beit meiften 3Jienfdjen, bie fid) jahrelang für anbere 
opfern mußten: fie fühlte fid) nun überflüffig. Sefannte 
hatte fie nidjt; ©ittaS §eim hätte fie gerne gemieben. Slber 
©itta 50g bie Sereinfamtc mit aller il)r 31t ©cbote ftefjcnben 
SiebenSmürbigfeit 511 fid) heran. Sie bemerfte halb, bafi 
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bte Svinber an bem ernften, fanften 3Jtäbd;en gingen, bafs 
Slugufte fid; ein befonbereS Vergnügen barauS machte, bte 
lebhaften kleinen fpagiercn gu führen, mit irrten gu fpielen, 
il;nen ©efd)idjten gu ergäben, ©itta, bte ftctö allerlei 35er= 
gnügungen im $opf fjatte, fcmb e§ gang allerliebft, baft if)ve 
SSerroanbte bte ^iitber behütete, unb'modjte fte als §au§* 
genoffin halb gar nicht mel;r entbehren. Slugufte felbft mar 
glitdlid; in ber Äinberftube. 

greilid; gewann fte and; einen ©inblid in ©ittaS ©l;c, 
ber fie betrübte, griig mar nod; immer teibenfdjaftlidj Der* 
liebt in feine f)übfd)e grau; unb ©itta mar mol;l baS alte 
Sd;meid;etfat3d;en geblieben, nur bafs fie nun and; trotjen 
unb ftreiten unb t;artnädig fdjmottert tonnte, um ifjren 
Söilfen burdjgufefcen. gm ©runbe machte fie fid; wenig 
aitS ihrem SJiann unb ihren ^tnbern. Slugufte fdjnitt biefc 
©leidjgültigfeit, bie fie riet beffer burcf)fd;aute als grit$, in 
bie «Seele. 

„Su bift fo nie! fort, ©itta," fagte fie eines XageS. 
„$)ein SJtann fudjt nad; bir, menn er Ijeimfommt. gd; 
fel;e eS if;m am ©efidjt an, bafs er bid; vermißt, ©r plagt 
fid; ben gangen £ag für bid). SJteinft btt nicht, baf; btt eS 
tf)m fdfjulbig märft, ihm einen gemütlichen Slbenb gtt be= 
reiten, einen Slbenb nad; feinem ©efcfjmacf? üftidjt mit 
©äften, nid;t mit fremben 3Jtenf$en, nein, allein mit bir!/y 

Säc^elnb hörte ©itta gtt, gupfte an ber Sifcl;bede, fdjaute 
in ben Spiegel unb fagte bann: „©ine SJtoralprebigt, 
Slugufte? Stimm bid; in acht, $inb, bafs btt nid;t ein alter 
gebaut mirft mie bein SSater! ©r mollte and; alle -jftenfdjen 
in feine Schablone eingmängen. ©S märe fd;abe, menn btt 
bir baS angemöhnen mürbeft!" 

Sie fprad; gang l;erablaffenb unb freunblidj, fitste Slugufte 
mie fonft unb bat fie, ja morgen miebergufommen. Slbcr 
im ftillen bad;te fie: „Siefe ©auSgenoffin mirb unbequem, 
menn fie anfangen miH, gu fritifieren unb gu fpionieren!" 

1898. V. 0 
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S3iSl)er §atte fie Slugufte für eineu „guten $erl" ge* 
halten, ben man nidjjt gu fürsten brauste. Slun überlegte 
fie. $ein Sßunber, menn fie bitter mürbe, bie arme Slugufte, 
fie fjatte ja fo gar nichts non ihrem Seben. Sßarum follte 
fie eigentlich nicht heiraten, nun, ba ber Sllte tot mar, unb 
fie (Selb fjatte? @3 mar fidjerlidj baS befte für fie. 

Einige Xage taug mar ©itta ungemöhnlicfj nac^benflicb»; 
bann geriet fie mit einemmat in bie auSgelaffenfte Saune. 
3f)r fflauer grauenlopf ^atte einen $lan erfonnen, ber 
ihr oiel Vergnügen machte. 

©ie geigte fiel) befonberS §utf>ulic^ gegen Slugufte, 
fümmerte ficfj um bereu SluSfeljen, fanb, eS fei nun geit, 
bie ©rauerlleiber abzulegen, unb riet mit folgern ©ifer zu 
etmaS frifd^eren, lleibfameren garben, baf$ Slugufte fidj 
fdjliejdid) i^rem ©efchmad fügen muffte. Einige Sßodjen 
fpater, im grühjaljre, fam ein penfionierter dtittmeifter, 
§err o. Seljmpuhl, nach Sttünchen unb mar häufiger ©aft 
bei ©ulerS. ©ie Ratten iljn früher bei ihrem Stufenthalt 
in einer rf)einifd^en ©tabt fennen gelernt, unb ©itta be* 
hanbelte il)n als alten greurtb. 

§anS o. Sempufjl oerftanb eS ausgezeichnet, fidjj ben 
©amen angenehm gu machen, ©r ^atte eine h^he/ ftatt= 
liehe ©eftalt, bie in §altung unb ©ang fofort bie mili* 
tärifdhe ©chulung oerriet, unb ein nicht eben feingefdjnitteneS, 
aber frifdfjeS braunes ©efidjt mit bunflem SSoübart unb 
lebhaften fdfjmarzen Singen, ©ein §aar mar fdhon etmaS 
mit ©rau untermifdfjt. 

„SJtein greunb Sempul)! ift nur infolge einer graufamen 
Ungere^tigfeit penfioniert morben," behauptete ©itta. ,,©aS 
fann ja ben beften Offizieren paffieren, menn irgenb ein 
SSorgefe^ter il)n nidjt leiben mag.'' 

SO^atfäd^lic^ ^atte fid; ber dtittmeifter eine ^Brutalität 
gegen einen ©olbaten zu fdjulben fommen laffen, bie ihm 
feinen Stod toftete. Slber mie hätte bie meltunerfaljrene 
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Slugufte erraten fönnen, bafe biefer elegante Jtaoalier, ber 
fo oollenbete Sanieren Befa^, einer rollen §anblung gegen 
einen weljrlofen Untergebenen fäljig gewefen war. 

©ie war anfänglich fefjr fdjüdbtern unb gurüdljaltenb 
bem Stittmeifter gegenüber, ©erabe fobch fieser auftretenbe, 
mit ben gewanbteften Umgangsformen auSgerüftete SJtänner 
fföfden iljr ein fdjeueS Unbehagen ein. Slber er geicf)nete 
fie fid^tlidh aus. 3ebeSmalr wenn er fam, erfunbigte er 
fid) mit herzlicher Sßärme nach iljrem SSefinben, fritg mit 
größtem ^ntereffe nadb bem SSucl), baS fie gerabe laS, geigte 
fogar SBerftänbniS für ihre -ganbarbeiten, bannte jebe neue 
©cl)leife, bie fie an iljrem bleibe trug, gab fid) SJtülje, ihren 
©efdpnad in SSegug auf SSlumen gu erraten unb iljr bie 
Stofen, für bie fie eine befonbere Vorliebe hatte, gu oer* 
fdjaffen. SSiSfjer hatte fid) nod) nie jemanb um Slugufte 
geflimmert; fie hatte niemals eine Stolle gefpielt, es muffte 
ityr ©inbrud machen, bafj biefer Sßeltmamt mit foldjer Sluf= 
merffamfeit ihren Sßorten lauf elfte, um ihr Urteil frug, fich 
bei jebem ^ufammenfein an iljre ©eite fetfte unb alle feine 
SSerebfamfeit f)ctuptfädjjlicf) für fie aufbot. 

„3djj fo Ute eigentlich recht böfe auf bidjj fein, Slugufte," 
fagte ©itta lacljenb, aber mit einem pritfenben SSIid. „Sems 
pufft war oor ein paar 3ahren ein eifriger Stereljrer oon 
mir; nun Ijat er nur nodj Singen für bid)!" 

Slugufte war fid) gang flar barüber, bafj biefe erfte S5e: 
oorgugung, bie fie oon feiten eines SltanneS erfuhr, nur 
ihrer ©itelfeit wol)lgefiel, ohne iljr §erg gu berühren. Sich, 
ihr §erg war ja nod) immer erfüllt oon if)rer traurigen, 
fjoffnungSlofen Siebe gu §ri^. 3a, bie liebenSwürbigen, 
fdpneidjelnben Sßorte, bie an iljr Dfjr Hangen, fteigerten 
nur ihre ungliidfelige ©eljnfucljt. ©ie fagte fid) nun manch 
mal: idj fann alfo bodh einem SJtann gefallen, eS wäre 
alfo bod) feine Unmöglichen gewefen, bafj gritj miefj lieb 
gewonnen f)ätte! 
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Slugufte war fidjtlidj aufgebläht, fie hatte frifdjere 
garben unb glängenbere Singen b'etommen, fett fie nicht 
mefr in beut freublofen §eim beS SSaterS lebte. 

„Söie hübfeh biefeS $leib gfnen fielet, Slugufte!" fugte 
grif eines STageS, unb eS lag einSlitSbrud bei* SSerwunberung 
auf feinem ©efieft, als buchte er: ©ie ift ja eigentlich 
gang fitbfcf geworben! 

(Sr ahnte nicht, bafj bie Heine (Schmeichelei ifr milbe 
©djmergen wedte. SBenn fie ein anbereS ^leib getragen 
hätte, barnalS, an jenen ©pielabenben! SSielleidjt hätte 
er fie angeblidt wie jeft! 33ieHeid;t wäre er nicht fo ftumm 
unb gleichgültig an ifr oorübergegangen! (Sin anbereS 
^leib! ©djwinbelnbeS, jaudjgenbeS, unauSbentbareS ©lüd 
hätte es für fie bebeuten tonnen! 

Sftancfmal perfiel fie wieber in ein träumen, wie in 
ifren früheren, uotlftänbig einfamen Stagen; fie malte fiel; 
aus, grif wäre traut, bebürfte bei* §ilfe, unb fie tonnte 
ihn pflegen, bei ifnt wadjen, ifr Seben hingeben für baS 
feine, ©ie wagte auch ™ ©ebanten niemals an feinen 
SBefih, an einen Slugenblid in feinen Sinnen gu benten. 
©ie fcfwelgte nur in bem traurigen ©lüd, fid; für ihn 
opfern 51t bürfen. 

©ittaS Sßorte fdjredten fie empor aus biefem ©ämtner* 
guftanb, in ben fie fief mit leifer SBefmut perloren hatte. 

„§anS u. Sempufl liebt bid)," fagte ©itta eines StageS. 
„(Sr hat ©cfnfitdjt naef einem §eim unb wirb ein guter 
(Sfemann werben, wie bie weiften SJiänner, bie ihre gugenb 
genoffen faben unb bann mit ernfter Xteberlegitng eine 
§äuSlidjteit erftreben. gdj freue midj wirtlich non §crgen, 
Slugufte, baf bir ein foldjeS ©lüd gufaHen foK!" 

„Slber ©itta," ftammelte Slugufte mit angftooden, grofen 
Singen, „bu weift ja gar nicht, ob ich will, ob idj 
überhaupt feiraten möchte! gdj fabc nie baran gebacht—" 

„llnfinn! SBarum follteft bu nicht feiraten wollen! 
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©erabe bu bift bod) eine fo f)äu3lid)e Statur unb füt)Ift 
bid) nur gufrieben, wenn bu $flid)ten gu erfüllen fjaft, für 
jemanb formen fannft. Unb bu fjaft aud) $inber fo lieb! 
3d) famt ja nur banfbar fein, wenn bu ein ©cnügen baran 
finbeft, bid; in meinem §aufe ni'tididj gu machen unb bid) 
mit meinen beiben Stangen abguplagen. SIber um beineü 
widen! @3 ift bod) nid)t bein §eim, eS ftnb nidjt beine 
ßinber! 3m ©runbe bleibft bu boc^ bie ©infame, bic 
grembe!" 

Slugufte brüdte bie $änbe frampfljaft ineinanber unb 
l)ielt bie Slugen gefenft wie eine ©djulbtge. ©ie meinte 
aus ber SJüdjmtng ber jungen grau eine Verurteilung f)erau3= 
guljören, fernerer, berechtigter, als ©itta ahnte. 

SJtit all ber Siebesfülle ifjreS einfameit §ergen§ l)ing fie 
an biefem @eim, weit eS baS feine war, an beit $inbern, 
weit fie il)m glichen. ©3 war bie einzige greube in ihrem 
füllen ©afeiit, l)ier gu weiten, feine ©timme gu t)ören, if)m 
unbemerft, ohne bajg er if)r gu banfen braud)te, flcine ©e= 
fälligfeiten gu erweifen, an bie ©itta niemals bad)te. ©ie 
hatte fid) fogar barauf ertappt, baf fie ba3 Meib, baS er 
einmal gelobt, am tiebften trug. Sllfo war bod) ein bttnfler 
SSunfd) in il)r, non if)m gefef;en gu werben, il)m gu ge= 
fallen, ©er ©ebanfe trieb il)r eine fjeife Vlutwelle ins 
©efid)t. 3ld war bocl), tro| aller ©ntfagung, ein gc= 
borgtcS, erftol)lene3 ©litd, an baS fie fid) gewöhnt hatte, 
©itta hatte gang recht: fie war unb blieb bie ©infame, bie 
grembe. ©ie war überflitffig, gebulbet. 

Unb wenn ber Stittmeifter fie gur grau begehrte — ad), 
©litd fcfjien baS ja nicht. Slbcr eS war bod) ein eigenes 
Sebeit, ein $lat$, an beit fie Ijtngeljörte, eine Rettung oor 
beut geftwurgeln in bem §aufe einer anberen, eine Stellung 
oon ihrer unerfüllbaren ©eljnfudjt. 

©in eigenes $inb befielt! ©er ©ebanfe hatte für fie 
etwas VeraufdjenbcS. ©aitn, baS fühlte fie, bann fönnte 
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fie uergeffen unb alte gieltofe, nadj Aufopferung oerlangenbe 
«gergengmärme, bie big jetgt leinen Augbrud gefunben, für 
bag geliebte Heine Aßefen in iljreit Armen gufantmenfaffen. 

©er Ijeifje $ampf, ben fie in biefen Minuten bttrdjrang, 
mäfyrenb ©itta lächelte über ifjre Vermirrung, bie i£;r eine 
freubige Erregung über einen erften «geiratgantrag fdjien, 
mieberfjolte firf; nun für Augufte in jeber einfatnen ©tunbe. 

©er Aittmeifter Igatte bie ^lugljeit, nidjt fti'trmifd) mit 
feiner Söerbitng oorgugefjen; er roarb etmag märnter im 
©oite, blieb aber in ben gemeffenen ©rennen refpeftooller 
greunbfdjaft unb überließ eg ©itta, feine gürfpredjerin 51t 
fein, mag bie junge grau and) mit ifjrer gangen Vereb= 
famleit beforgte. 

©inmal an einem fronen guniabenb mar man nod) im 
greien gemefen: griig unb ©itta, Augufte unb ber Aitt* 
meifter. Auf bent Aadjljaufemege ging fid; bie junge grau 
gärtlid) in ben Arm beg ©atten unb fprad; leife unb flüfternb 
mit igm, fo bafg Augufte mit bem peinlidjen ©efügl, gu 
ftören, einige ©dritte gurüdblieb. «gang 0. Sempuljl reidjtc 
igr feinen Arm. ©r fpradj mit einer gemiffen ©rregtgeit, 
oertraulid)er, offener alg bigger. 

©ie ©tunbe mar gut gemälzt, gn ber mannen, ntilben 
grüfjfommernadjt manberten oerliebte ^ßcirdgen, Aiufilllänge 
lauten aug ben ©arten, in benen nod) luftige Aienfdgeit 
beifammenfafjen. gröglicger Sebenggenufg fegien mie ber be¬ 

täubende gagminbuft bitrd) bie £uft gu fegmeben; unb gritg 
unb ©itta fegritten ooran, läcgelnb, in feliger Vertrautheit, 
alg fd)mebten fie in einer ©lüd'gmolle goeg über ber Üßelt. 
©in ©rauen erfaßte Augufte, menn fie an tgre ftille, oen 
laffene SÖolptuitg baegte. SOßarum follte fie immer unb 
emig bie ©infame, bie Auggeftojgene fein? 

„gmei einfame SDicnfcgen mie mir müffen fidg aneinanber 
anfdglie^en," fagte «gang. „ginben .©ie niegt audj, gräulein 
Augufte? ©0 gübfcg eg ift, gute, liebe greuitbe gu befitgen, 
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bie eigene §äuSlid)leit vermögen fie bocf) nicht gu erfetgen. 
3 cf) wäre fo gliidlid), einmal an meinem eigenen !£ifch gu 
fügen, baS SBofjlbehagen gu genießen, baS nur eine grau 
gu oerbreiten weifj! gd) lann 3huen nicf)t fagen, wie 
ich midi fc^ne, mich ein wenig oerwöhnen, oerl)ätfdjetn 
gu laffen unb felbft ein liebes Söeib oerwöhnen unb oer* 
hätfdjetn gu bürfert. SJtan wirb als reiferer SJtenfd) beS 
SllleinfeinS fo ntitbe! können ©ie mir baS nadfjfühlen, 
Slugufte?" 

©ie nidte. ©S war ja merfwürbig, wie feine SBorte 
fid) ibjrer ©timmung anpafjten, wie er fo gart5 ben rechten 
Xon 31t treffen wufjtc, um ihr bie fefte Uebergeugung 31t 
geben, bafs fie fid) gut oerftanben, bajs fie, oort gang äf»n= 
licken ©efüf)ten geleitet, einanber fanben. 

©Ije fie baS .gauS erreichten, bcfdjwor er fie nod) mit 
einem bittenben, fragenben S3lid in il)re Slugen um ein 
warmes, beglüdenbeS SBort, baS ifjm einen frohen Glauben 
an bie ^ufunft geben foltte. 

©ie fagte if)m, baf$ baS, was er auf biefem §eimwege 
gefprocfjen, il)r einen tiefen ©inbrud hintertaffen habe, er 
möge ihr Seit gönnen bis 311m anberen ©age, um erft oöllig 
ftar 311 werben über fid) fetber. 

©r fii^te ihr ernft bie §anb unb flüfterte ein bewegtes 
„Stuf Sßieberfeljen!" 2XtS ©itta if)n nod) einmal fragenb 
anblidtc, lächelte er, unb bie beiben taufdjten einen S3lid 
wie hciutlid) SSerbitnbete. 

Slot näd)ften f£age gab Slugufte ihm it)r gawort. 
©itta umarmte fie jubelnb, traf ihre SSorbereitungen 31t 

einem luftigen SSerlobungSeffen unb rief bei beut heiteren 
SJiahle in ausgelaffener ©timmung: „SBir wollen uns nun 
alle bugen! ©S ift überhaupt langweilig, bafe bu nod; immer 
©ie gu meinem SJtarnt fagft, Slugufte! Mommt, l)^er Üub 
00Ile ©täfer. ©ebt euch rafch einen $ufj! §err 0. Sem* 
pul)t unb id) trinfen auch ©d)tnolliS!" 



136 (Eine (Etitfame. 

©in Ijeiper ©djauer burdjriefelte Slugufte, als gri£ xt;re 
Sippen Berührte, ©ie mar gang ntf)ig geblieben bei ben 
erften Hüffen iljreS Verlobten unb glüfjte nun, als fei eine 
glamme in if)v emporgelobert. Sßar’S nidjt SBaljnfinn, mit 
biefem Slufruhr in iljrer ©eele eines anberen Sßeib gu 
werben? Unb bennod;, — nutzte fie nidjt ein ©nbe madjen, 
biefe flamme erftiden, gerabe um biefer tollen ©mpfinbung 
willen, bie ja ein Unredfjt mar? 

©itta brang mit Ungeftiim auf eine rafd)e $eirat. 
„©rftenS ift eine lange Verlobung überhaupt ein Unfinn," 
fagte fie, „unb gmeitenS will icf) and; bei ber §odjgeit fein 
unb trotjbem itnfere ©ommerpläne nicf)t auf geben, gritj t;at 
bodj nur feinen furgen Urlaub. Sljr müfjt eudj uns gu= 
liebe beeilend' 

©ie lief; Slugufte nun faum nod) eine freie Viertels 
ftunbe. ©S mufjte fo oieleS beforgt, getauft, beftellt werben. 
Slugufte war 51t fparfam erlogen, um über bie taufenberlei 
Slnforbentngen eines mobernen §auSljalteS ■ 35efdjeib gu 
wiffen. Slber ©itta machte es ein «gauptuergnügen, gegen 
bie SlnfprudjSlofigfeit iljrer SSerwanbten attgufämpfen unb 
iljr in jebem Saben baS ©djönfte unb ©euerfte angu= 
empfehlen. „SDu mufjt ein wenig flott werben, liebe Slugufte! 
©ein fünftiger SJcann ift uerwöfjnt, ein ^aoalier; er fann 
nidjt leben, wie bein armer franfer $apa!" 

SJcit all biefen 2BoljnungS= unb ©inridjtungSfragen, ben 
Dielen S3efudjen, bie baS Brautpaar gu madjen Ijatte, war 
Slugufte mäljrenb ber furgen SSerlobungSgeit nollftänbig in 
Slnfprud; genommen. SJtan überfdjüttete fie non allen 
©eiten mit SiebenSwürbigfciten; fie, bie fo lange tm ©djatten 
gelebt, fpielte nun mit einemmal eine Stolle; biefeS Scene, 
Ungewohnte nutzte fie nerwirren, gerftreuen. 

gritj ©uler Ijatte eine ©efcfjäftSrcifc antreten miiffen. 
©ie empfanb eS als grojjc ©rlcidjterung, bajj tljre ©eele 
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nidjt burcfj feine beftänbige dtäfje bemegt unb erfdjiittert 
mürbe. Stnfang Sluguft fottte bie $odjgeit ftattfinben. ©in 
paar SÖodjeit oorljer mar griig tjeimgefeljrt, unb Slugufte 
ftanb itjm gang unoermutet gegenüber, als fie eines dlad^ 
mittagS ©itta abfjoten mottte. ©r begrüßte fie freunblidj 
unb faf) iljr teilnaljmSooll in baS ©efidjt. 

„®u fiefift gang mübe unb oertje^t aus," fagte er mit* 
leibig. ,,©S ift nidjt redjt ooit meiner grau, bafg fie eud) 
unfertmegen, bamit mir auf baS Sanb fommen, fo brängt, 
unb bie SluSfteuer in foldjer §aft beforgt merben mufj." 

,,©S ift gang gut fo," ermiberte Slugufte leife. ,,gd) 
bin froh, bafg idj rnenig geit gurn ©dübeln habe." 

©r flaute fie etmaS betroffen an. £)aS flang ja nid)t 
gerabe nach S3rautjubel unb ©lüdSguoerftdjt. 

dlacf) einer fletnen fpaufc fagte er: „SBeifjt btt, eines 
nutf; idj bir raten, eines barfft bu bei aller Uebcrftürgitng 
nicht oerfäitmen, Slugufte — einen ©Ijefontraft mitjgt bu 
unbcbingt machen." 

„®u meinft?" — ©S lag ein teifeS ©rfdjreden in ifjrer 
gragc unb in ihren Singen ein SluSbrud ber Slngft. 

„D, idj mill mit biefem dfat burdjauS feinen Zweifel 
an beinern Verlobten ermeden; idj Ijalte eS nur in ben 
meiften gälten für beffer, menn bie grau fidj burdj einen 
SScrtrag iljre Selbftänbigfett, baS SSermaltungSredjt il)reS 
SSermögenS fiebert, baS il)r ja baS ©efe£ nidjt gugeftefjt. 
ltnb gerabe in biefem galt —" 

©r mitrbe unterbrochen, beim ©itta trat ein, erfjibt unb 
erregt, als märe fie eben rafdj gegangen. 

„SJleine grau t)at nocf) faitm gefutiben, mid) git 
begrüben," fagte er lädjetnb unb gärtlidj. „Sie l;at fo oiel 

gu tljun, bie Stermfte!" 
©itta lieft ftdj etmaS gerftreut oon ilpn bie §änbe 

fireidjeln. SllS er aber in bem eben begonnenen ©cfprädje 
fortfuhr unb bemerfte: „gdj Ijabe eben Slugufte bringenb 
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empfohlen, einen Gsfyefontraft git wachen —" ©a fuhr 
fie in lebhaftem gntereffe auf: 

„Sßeldje gbee! SBie fommft btt bagu? ©aS ift bod^ 
in biefent gall burd)auS nidjt nötig! Sempuf)l ift ein 
Ehrenmann. (Sr mürbe es al§ ein ^eidjen beS SJiifdrauenS 
anfehen." 

„SCber Siebfte," oerfe|te er ladjenb, „mir fjaben bod) 
aud) einen Efjefontraft gemalt, unb bu f>aft an meiner 
Ehrenhaftigkeit bod) and) nidjt gmeifeln können. ©ein 
oäterlidjeS Vermögen ift bir feit $apaS ©ob überlaffen; idj 
frage nie, maS bu mit beinen Sinfen anfängft." 

©ie marb nun glüFjenb rot, entgog if;m ihre §anb, um 
rafdj ifjre fjrifur 31t orbnen unb ftd) oor beut (Spiegel oon 
iljm abgumenben. ©iefeS ©efpräd) fdjien if>r entfliehen 
unbequem. 

,,©aS ift bod) etmaS gang anbereS," behauptete fie in 
eigenfinnigem ©one, „mein bijjchen Vermögen kommt bod) 
gar nidjt in S) e tr ad) t beinen Einnahmen gegenüber." 

„©Iber ©djaij, gerabe, meitit baS Vermögen ber grau 
mefjr in ©3etrad)t tommt, ift ein Ehekontrakt am ^latj." 

(Sr fagte es gang unbefangen, aber fie mar gekränkt, 
mad)te ein finftereS ©efidjt unb Uejs ifjn mäljrenb beS 
gangen ©XbenbS if)re llngefjaltenfjcit entpfinben. ©ie hatte 
Slugufte gegenüber oerfucht, ihres Cannes Süd als Ijöchft 
überflüffig unb beleibigenb für §anS bargufteflen; aber 
Slugufte erteilte fo beftimmt il)r EinoerftänbniS, bafj fie 
nidjt magte, bitrdj eine meitere Erörterung baS SJtifjtrauen 
ihrer Skrmanbten madjgurufen. — 

©er Siittmeifter mar oon ber ^ontraftSangelegenheit 
bereits unterridjtet, als Slugufte fie ermähnte, unb er fügte 
fidj oljne jeben Einmanb. ©Iber eS fdjien in biefen leüten 
Sßodjen oor ber §od)geit, als märe bie freubige ©timmung, 
ber befonberS ©itta SluSbruck gegeben, mit einemmal ge= 
bämpft morben. 
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Slugufte mar mit intern (hatten auf ber ^ocfjgeitSreife. 
©ie hatte einen feierlichen (Entfdjluß gefaxt, alte nttßlofen 
SBiinfdje gu begraben unb mit aller Äraft banadj gu ringen, 
eine gute, glüdlidje grau gu werben. 3h1’ munbeS, fdjeueS 
®erg märe unter einer recht garten, liebevollen ^Berührung 
motjl aufgebläht, unb einer mannen, edjten Steigung hätte 
ihre banlbare, hingebenbe Statur nicht miberftanben. Slber 
ber Stittmeifter verfiel gleich nach ber §odjgeit aitS feiner 
bisherigen moljlberedjneten (Ehrerbietung in einen bequemen, 
nachtäffigen £on, als märe eS nun, nadjbem fie feine grau 
mar, nicht mehr nötig, viele Umftänbe gu machen unb um 
ihre Siebe gu merben. (Er geigte ja immer bie ritterlichften 
SJtanieren unb mar, befonberS vor beugen, von vodenbeter 
SiebenSmürbigfeit; aber bie mannen SBorte, bie edjten 
§ergcnStöne, bie eine grau vernehmen milt, bie ihr bie 
©eele bemegen, fanb er nicht- (Sr fudjtc fie fautn. 

Slugufte marb es halb fdjnterglid) Kar, baß bie Slehm 
lidjfeit ber (Empfinbungen, bie innerliche Hebereinftimmung, 
an bie fie auf jenem entfdjeibenben §eimwege in ber gunU 
nacht geglaubt, eine £äufd)itng gemefen mar. Stun, ba 
§anS ficß gang fo gab, mic er mar, fah fie fdjattbernb, mie 
fremb unb verftänbniSloS fie eingnber gegenüberftanben: er, 
ein nüchterner, etmaS frivoler SJtann, ber fein SSebürfniS 
nach einem ©efühlSauStaufdj hatte, nur ©inn für ober= 
flädjlidjen SebenSgenuß; unb fie, bie trotj ihrer fed;Sunb= 
gmangig gaßre ein unerfahrenes, meidjhergigeS &inb ge= 
blieben mar mit viel gbealiSmuS unb vielen gllufionen, 
vor altem aber mit einem großen, ungefüllten Verlangen 
nach einem Sftenfcßen, ber fie mirKich lieb hätte. 

©eine lebhafte gärtlidjfeit mährenb ber glittermodjen 
vermochte ißr biefe Uebergeugung nicht gu meden. ga, eS 
erfdjien ißr nun mie ein Unbing, mie ein grevel, baß fie 
oßne Siebe fein SBeib gemorben mar. (Ein reuiges ©efuht, 
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als fei eS eine Siige, feine Kliffe gu bulben, als heuchelten 
fie beibe, wenn ihre Sinne fiel) umfchlangen, verlief fie 
nicht mehr unb machte fie immer fdjeuer unb guritdhaltenber. 

3US fie ein paar SJionate »erheiratet waren unb nun 
in ihrer ^iibfd^en Sföohnung ihr neues, häßliches Seben 
begonnen hatten, fagte §anS eines Tages, gang ungebulbig 
unb gereift: „Tut bift fdjauberhaft fühl, Slugufte. SBemt 
©itta mir nid)t fo beftimmt unb wieberljolt oerfidjert hätte, 
bu feieft in mich verliebt bis über bie Dhren, bann fönnte 
id; wahrhaftig eher glauben, ich fei bir guwiber." 

(Sr ladjte, als er ihren überrafdjten, entfetten SBlicf, 
iljre glühenbe Verwirrung bemerfte. 

„TaS fagte bir ©itta?" ftammelte fie. 
„Tu l;aft eS ihr natürlid; unter bem (Siegel beS tiefften 

©eljeimniffeS anoertraut, unb fie hot eS natürlich aus* 
geplaubert. TaS machen bie grauen ja immer fo. Slbcr 
in biefem gall war’S hoch eine recht harmlofe unb nahe* 
liegenbe SnbiSfretion." 

„Unb barauf hin — beSfjolb Ijoft bu um mich geworben, 
beSljalb nahmft bu mich gut* grau?" ftammelte fie, nodj 
immer gang faffungSloS. 

„ga, baS heißt — freilich, baS gab mir beit SJiut. 
gdj wollte mir hoch feinen Sforb holen, unb bu haft, wie 
ich ja eben fagen wollte, ein fabelhaftes Talent, beiite Ver= 
liebtljeit gu oerfteden. SBenn btt mich nidjt wtrflicf) gern 
gehabt hätteft, fo hätte ja in ber Tljat für bid) fein ©runb 
Vorgelegen, mich gu heiraten." 

Sie fdjwieg oerlegen unb bulbete eS, baß er fie in einer 
gärtlidjen Slnwanblung in bie Sinne fchlofs. 

(Sr hotte redjt, er nutzte ja an ihre Siebe glauben. 
Ten ©runb, warum fie feine grau geworben, fonnte er 
nicht erraten. Slber biegrage quälte fie nun unaufhörlich: 
„SßaS hotte ©itta gu biefer bewußten Siege oeranlaßt? 
SBeldjen gweef »erfolgte bie junge grau, als fie mit folgen 
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Mitteln biefe ©Ije ftiftcte? ©iferfitdjtig mar fic nicht. Sie 
formte ber Verwanbten ja audj ifjr $auS oerfcf;liefen, wenn 
bereu ©egenwart ihr unbequem mar. SÖogu alfo biefe 
erfunbenen SiebeSoerfidjerungen, bie fie ihnen beiben in 
bic Dfjren geraunt?" 

©itta mar entfliehen meniger freunblidj unb liebenS; 
miirbig gegen Slugufte, mie oor bereu Verheiratung, als 
habe fie anbereS non biefer ©he erwartet. Slucf) ber Vitt; 
meifter oerbarg nur nach aujsen h^n eine grimmige ©nt= 
täufchung, bie er gu §aufe burch häufige fc^fedfxte Saune 
oerriet. ©r habbc in ber ^hai mit Suoerfidjt geglaubt, 
Slugufte fei in ihn oerliebt unb werbe fidj, wenn fie erft 
feine grau geworben fei, um ben ginger wicfeln laffen. 
©r hoffte, im uneingefchränften Vefi^ ihres Vermögens, 
ein flotteS, luftiges Seben gu führen, gu bem iljm bisher 
bie SJiittel gefehlt hatten. ®er ©hefontraft, auf bem fie 
beftanben, war bie erfte ©nttäufchung gewefen; aber ein 
folcl;eS §inberniS hätte fich umgehen taffen, wenn fie fo 
fdjmadj unb nachgiebig geworben wäre, wie er es nach 
feinen früheren ©rfahrungen bei ben grauen erwartete. 
Slugufte, bie feine Stimmig befajß, welche ©ummen 
ein eleganter ^aoalier burch bie ginger rutfdjcn laffen 
fann, fanb eS gang genügenb, bafi fie ben §auSt)alt, bie 
Söohmtng, alle StuSgaben beftritt, unb meinte, bie Sßenfion, 
bie ifjr ©atte gu feiner eigenen Verfügung hötte., mitffe 
ihm als f£afdjengelb oollftänbig hinreidjen. ©iner blinb 
oerliebten, gärtlid; hmgebenben grau hätte er biefe uttbe* 
quente Slnfdjamtng auSgerebet unb ihr baS Verfügungsrecht 
über ihren Vefitj abgefdjmeidjelt. Slber bei SluguftenS gu= 
rüd'haltenbem SBefen, bei bem fühlen ©on, ber gwifdjen 
ihnen herrfchte, warb eS if)m bei all feiner fonftigen ©e= 
wanbtl)eit unmöglich, bie ©elbfrage gu berühren, ©r wollte 
fid; bodj oon ben ernften Singen feiner grau nicht oöllig 
burdjfdjauen laffen. 
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SllS ber Söinter gekommen mar, oerlehrtc ber Stittmeifter 
faft ebenfooiel, tüte in feiner Sunggefellengeit, im Safe 
Suitpolb, ttnb Slugufte mar fo einfam mie oor ihrer 3Ser= 
heiratung, nur unglücklicher als je guoor in ihrem Seben. 

(Eines SlbenbS im ^arneoal !am ©itta, bie fie längere 
3eit nicht mehr Befudjt hatte, aufgeregt gu fpäter ©tunbe 
unb in glängenber S3alltoilette h^eingeraufdht unb rief, 
ohne fiel; nur recht Seit gur SJegrüfjung gu nehmen: „Sßo 
ift bein SJtann? geh mujj il)n ein paar Slugenbltde fpredhert. 

bin beSfjalb oor bem Sali rafch bei euch oorbeH 
gefahren." 

3hre ©timme Hang Reifer; fie hüftelte, unb eS mar 
etmaS StufjelofeS in ihren Singen. 

Slugufte ftaunte bie helle, mie in einer rofigen ^Duft= 
molfe fchmebenbe (Erfd)einung, bie fo unoermutet in ihr 
einfameS Simmer getreten mar, bemitnbernb an. ©o fc^ön 
mar ihr bie junge grau noch nie erfdjienen, mie nun mit 
ben heijsglängenben Singen, ben lebhaft geröteten Sßangen, 
mit ben funfelnben ©teinen an bem meinen $atS. Slber 
©ittaS fidhtliche (Erregtheit, baS ©eftader in ihren Singen, 
ihre ungebulbige, gebanfenabmefenbe Strtgu fpredjen, be¬ 
unruhigte fie. 

,,©el)t griij mit auf ben S3all?" frug fie unmiKfürlidj. 
y/Söartet er unten im Söagen?" 

©itta blidte fie oerftänbniSloS an, als habe 
grage nur halb gehört. „Söer?" ftiejß fie gerftreut heroor. 
„Sftein SJtann? Stein, nein! Slber fag bod) — mo ift 
§anS? gd) habe (Eile." 

2)er Stittmeifter mar auSnahmSmeife 51t §aufe. 
„Sch gel)e in fein Zimmer," erklärte ©itta fehr beftimmt 

unb raufdjte an Slugufte oorüber. 
„®u bift erkältet, ©itta, bit follteft nicht tanken!" 

mahnte biefe, oon bem mieberljolten trodenen $uften ber 
jungen grau erfdjredt. 
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„SU) bag, ba§ Ijat nidjjtö gu jagen. Um ein bigdjen 
$eiferfeit fann id) midfj nicgt fitmmern, bagu bin id) nidjt 
in ber Stimmung, ©ute Siad)t, Slugufte!" 

2) ie SBerabfd^iebung mar beutlid) genug, ©itta trat in 
ba§ Zimmer be3 StittmeifterS unb fcglog hinter fid) bie 
£gür. 

Slugufte gatte eine bumpfe Slngft erfaßt, als broge 
irgenb ein Unheil. Stad) einer SBeile görte fie bie Stimme 
ber jungen grau im gtur. §anS fdgien fie bie kreppe 
gittab gu begleiten. 

3) er Söagen rollte fort, ©r laut gurüd unb fegte ftcg 
mit finfterem ©eficgt gum Slbenbeffen, ba§ fdjmeigfam oertief. 

„©itta mar geute fo fonberbar," bemerkte Slugufte enb= 
lief) unb faf) ign unmillfttrlidj mit einem fragenben 33licfe 
an. „3dg glaube, fie ift franf?" 

,,3'd) glaube oielmegr, fie gat ©ummgeiten im $opf," 
gab er mürrifeg gur Slntmort. £)ann fegob er mißmutig 
ben Heller roeg unb ging im ^immer auf a^- 

Slugufte nagrn bie Leitung gur §anb, rnegr au§ neroöfer 
Unruhe, als aus gntereffe an ^ageSnacgridgten. 

„Sei fo freunblidg, jegt niegt gu tefen," fagte er, oor 
il)r fielen bleibenb, „icg gäbe mit bir gu fpreegen." 

gl)r ©eficgt brüefte ängftlidge SöeforgniS aus. „SöaS 
ift’S? 3ft’^ ©ittaS megen? SBaS mollte fie nur?" 

„©itta? 2ßa§ fümmert un§ ©itta?" ermiberte er um 
gebulbig. „©ine gang perfönlidge Slngetegengeit, bie id) 
lange mit bir erörtern mollte. 3$ brauche eine größere 
Summe, ungefähr breigigtaufenb Sftarf." 

„Slber mogu?" frug fie unmitllürlid), erfd)roden. „£>u 
miflft boeg niegt fpefulieren, §an3?" 

„SJlein ©ott, madg bod) nicf)t immer gleidg Singen, als 
fäfjeft bu ©efpenfter! Söenn bu bir niegt in ben .'Ropf gefegt 
gätteft, bein Vermögen felbft git oermalten, bann braudgte 
icg bir nidgt biefen Sd)reden eingttjagen, bei bem bir förnu 
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lief; bie $aare 51t 33erge fielen! üßahrhaftig, eS ift eine 
gerabegu lächerliche Sage für mich! SJtan met)l, baf$ id; 
eine moljlhabenbe grau geheiratet habe, — ich bann bod; 
nidjt jebem SJtenfdjen auSeinanberfetjen, bafi meine grau 
in beleibigenbem SJiifjtrauen gegen mich von einer ©entern* 
fdjaftlidjfeit beS 33efit$eS, mie er fonft in ber @he üblich 
ift, nichts miffen mitl unb mich einem peinlichen SBerhör 
unterwirft, wenn id; mir gum erftenmal bie Scmerfung 
erlaube, id; braune ©elb! — Stimm an, ein grettnb hätte 
e§ nötig. @r fann mich ja gum ©djmeigen über feine 
SSerljältniffe gebeten haben! 2öir Männer plaubern eben 
nicf)t mie bie grauen." 

©er mafjloS gereifte ©on, in bem er fpradj, erbitterte 
fie immer mehr, ©ie hatte ja gemußt, bafj if;r Vermögen 
bei feiner SBafjl eine Stolle gefpielt. 2lber feine 2But über 
baS SSermaltungSrecht, baS fie fidj Vorbehalten, bie er ihr 
nun in feiner ärgerlichen Saune verrietgeigten ihr bod; 
erft, non meid; nüchterner, falter ©elbgier fie fidj hatte 
fangen laffen. 

„SJtein befdjeibener ©iitmanb hat !aunt biefe aufgeregte, 
gornige ©rmiberung oerbient," verfemte fie. „Slber id; merbc 
nidjt mel;r fragen, ©u follft baS ©elb morgen haben. 
©S hat bod; nod; bis morgen?" 

©ie fagte es mit blaffen Sippen in einem ©one, aus 
bem er eine beleibigenbe (35eringfchähitng hcran3f)örte. 

„3a, eS f;at 3eit," brummte er mit übellaunigem, ftarf 
gerötetem ©efidjt. „©iefent vergnügten Slbenb merbe id; 
aber nun mit beiner gütigen (Erlaubnis ein ©nbe machen, 
©ute Stadjt!" 

©ie horte if)n braunen leife vor fid; hin pfeifen, als 
molle er fiel; lunftlid; in gute ©timmung verfemen. 9tun, 
ba fie ihn fannte, burdjfdjaute fie auch feine ©ebanfen. 
28ie gleichgültig, mie ärgerlich fie ihm mar! 2öie er nun 
motjl innerlich befdjlofä „93ah! vergeffen mir bie langmeilige 
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grau bet einer glafdje ©eft!" ©ie britcfte bie fjänbc oor 
bag ©efidjt unb feufgte in einem bumpfen, tljränenlofen, 
oergmeifelten ©ntfeigen. SBag blatte fie getljan? 3öie mar 
eg möglich gemefen, bafj fie fo blinb in bag ©lenb biefer 
(^f;e rannte? ®ag alfo mar tfjr (Satte! SJtit biefem fremben 
Sftann, non bem ifjre ©eele nidjtg muffte, follte fie nun 
vereint bleiben ifjr Seben lang! Söelcfye Sitge — meldje 
©d)mad)! 

(Sine milbe Slnflage gegen ©itta, bie biefeg Sknb ge= 
fnüpft, erljob ftdj in ifjr. — 

Stm näd)ften ü£age molfte fie eben gur S3anf geljen, um 
bie non itjrem ©atten geforberte 6umme gu ergeben, unb 
mar fdjon in §ut unb SJiantel, atg bag gimmermäbdjen 
©ittag mit nerftörtem ©efidjt einen S3rief an fie brachte. 

gritg Ijatte in fjödjfter S3eftürgung ein paar 3e^en auf 
ein SBIatt gefriigelt. 

„gdj bitte bid^, Slugufte, fomme, fobalb alg möglidj! 
DJceine arme grau liegt im ärgften gieber." 

Slugufte befann fidj feinen Slugenblicf. ©r rief, er 
brauchte fie. Sllleg in ber Söelt fjätte fie im ©tidje ge= 
laffen, um gu iljm gu eilen. 

©ie oermodjte ftdj erft felbft faum gu faffen, alg fie in 
bem ^ranfengimmer ftanb. Sßar eg beim möglidj? ©ine 
fo jäfje SSanblung? Sßar’g biefelbe ©itta, bie fie am 
Slbenbe nodj in iljrer übermütigen ©djönljeit angeftaunt 
Ijatte, bie bli’tfjenbe, lebengluftige ©itta, bag ©onnenfinb, 
bie nun ftebermirr, ftöfjnenb, oon ©djntergen gequält in 
ben Riffen lag? 

2)er Slrgt, ben man fdjon in ber Stadst geholt, §atte 
eine heftige Sungenentgünbung fonftatiert unb erflärt, bie 
junge grau müffe roofjl oon einer leidjten gnfluenga be= 
fallen gemefen fein unb burdj eine bagugetretene ©rfältung 
fidj biefen plötftidjen milben Slugbrudj ber ^ranffjeit gu* 
gegogen Ijaben. S3ei iljrer ^eimfe^r Ijatte fie faum nodj 

1898. V. 10 
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51t fpredjen vermodjt unb angftvod bie gänbe auf bte SBritft 

gebrüdt. 

Stugufte gerflofö in 9)iitteib mit ber Traufen unb bem 

armen griß, ber mit fo rüßrenber ©orge baS geliebte 

22eib betrachtete, ber felbft gan§ gerfaHen auSfaß nach bem 

©djrcden biefer Stacht, ©ie fdjidte einen 23oten nach gaufe, 

ließ fieß baS Nötige für ein paar Tage bringen unb fdjrieb 

ihrem ©atten, fie fei als Pflegerin unentbehrlich; er möge 

fidj ihre Unterfdjrift holen unb in ber am Abenb be= 

fprodjenen Angelegenheit felbft feine ©chritte tßun. 

©r ließ gurüdfagen, bie ©aeße eite im Augenblide nicht. 

©S mar ein furchtbarer ^arnpf ber lebensvollen, fräf= 

tigen Statur ber jungen grau gegen baS vergeßrenbe Äranfs 

ßeitSgift, ein ^eifieS Gingen gegen ben Tob. 

Söenn Augufte in bem Jammer biefer Aäcßte, in ben 

bangen ©tunben, bie fidj in SeibenStagen fo ferner unb 

enbloS behnen, griß in bie Augen feßaute, menn fie feinem 

fummervoden, oer^meifeiten SBIid begegnete, bann hatte fie 

nur ben glithenben SBunfcß: ^Dürfte idj fterben unb fie für 

ihn retten! ©r hat fie fo namenlos lieb! 

Tie Tßränen rannen ihr über bie Aßangen l^erab in 

einem Uebermaß beS ©lüdS, als fie ihn einmal mit ber 

Sotfdjaft, eS ginge beffer, aus bem furzen ©chlummer 

meden burfte. ©ie laufcßten nun beibe auf bie leichteren 

Atemzüge ©ittaS, als läge baS Seben ber Sßett auf biefen 

leife geöffneten, vom gieber §erriffenen grauenlippen. 

©in paar Tage lang burfte man mieber Hoffnung feßöpfen. 

Tie Temperatur mar gefunfen, baS Söeraußtfein gurüd= 

gelehrt; aber ber Ar§t erfdjraf über bie guneßmenbe ger$*- 

feßmäeße, bie feinem Wittel meinen mollte. 

griß al)nte nicht, mie bebenftieß eS ftanb. Augufte 

mußte eS. Unermüblich faß fie neben bem ^ranfenbett unb 

tßat, maS nur treue pflege vermag, bie Seibenbe §u retten. 

©ineS AacßtS mar fie allein mit ©itta. griß, ber feine 
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Arbeit nidjt oöllig im ©tid) laffert formte, brad; faft 511= 
jammert nad biefert erfdöpfenben, fdlaflofen Nädten. @r 
fjatte fidj auf feinem ©ofa ein roenig §ur Nufje gefegt. 

®ie $ranfe Ijatte fange teilnahmslos im §albfdlummer 
gelegen, ^ßfö^fid) richtete fie fid& auf, fdjaute in milber 
Slngft um fid unb ftöljnte: „3d mu^ fterben!" 

Slugufte brüdte fie fanft in bie Riffen nieber unb rief 
feife nad) betn SJtäbdjen, baS im Nebenzimmer in ben 
Kleibern fd^Iief, um fie eifigft nad) bem 2Xr§t gu fdjiden. 
©ie rieb ©itta bie ©time mit aromatifdem ©ffig, fie gab 
if)r ftärfenbe tropfen unb troftete unb beruhigte fie mit 
fiebeooffen Porten mie ein franfeS $inb. Slber bie großen, 
unfieimlid ftarren Singen blieben auf if;r ruljen mit einem 
SluSbrud beS ©djredens». 

„TDie ^Briefe — bie ^Briefe! ©r foff fie nicl^t finben!" 
flaueste fie müf)fam mit ifjrer gebrodenen ©timme unb 
beutete auf baS Nebenzimmer. 

Slugufte meinte, fie fprädje im gieber. £)ie fdmalen, 
burdfidjtigen §änbe ©ittaS tafteten unb fugten auf bem 
£ifdjdjen neben bem Säger. 

„SBaS miflft bu? SöaS mödteft bu, Siebe?" fntg fie. 
„®ie Briefe — bie Briefe! Nerbrennert — alles!" 

mieberljolten bie um Sltein ringenben Sippen, unb bie 
Zitternben ginger Rieften einen ©dlüffel empor, ben ©itta 
fonft mof)l am §alS getragen hatte unb ber nun neben 
ihrem 33ette lag. 

„grifz barf fie nic^t finben! ©r mürbe if)n töten! — 
©r barf if)nt nidjtS zu leib tt)un!" 

Unb ba Slugufte nodj immer zögerte, fie zu oerlaffen, 
nur mit wadfenbem ©ntfefjen in bie mad^bleiden 3ü0e 
fdaute, bie fid feltfam oeränbert Ratten, umflammerten 
bie fud^nben §änbe ihren Sinn: „gn meinem ©dreibtifd 
— bie Briefe! 2)a brinnen — in bem ©djitbfad linfS! 
gnS geuer bamit! — 3d haf*e einen unberert lieb — auf 
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bem S3all, — ich wartete auf ihn, eS war fo falt — fo 

eifig falt!" 
©in Stauer lief ihr über bie ©lieber. gn XobeSangft 

fiel) aufraffenb, als wolle fie non ihrem Säger fortftürgen, 
ftiefj fie Slugufte weg: „grit$ foll es nicht erfahren! gd) 

will felbft — fo lafj mich bodj, id; muf ba Ijinein — an 
meinen ©chreibtifd)! — gd) rnuft fie oerbrennen!" 

„Um ©otteS willen, ©itta, bleibe ruhig!" flehte Slugufte 
in faffungSlofer S3eftürgung. „geh tl;ue ja alles, waS btt 

willft!" 
2)ie Unruhe ber Uranien, il)r Verlangen, fidj gu ergeben, 

baS S3ett gu oerlaffen, erinnerte fie an bie ©terbenadjt 
ihres S>aterS. SSenn eS gu ©nbe ging mit ©itta, mufjte 
fie gritj bann nidjt weden, burfte fie ifjnt einen lebten 

Slbfdjieb rauben? Slber wie fonnte fie bie Unfelige allein 
laffen in ber furchtbaren ©tunbe? 

©)ie fladernben Singen ©ittaS flehten fo bringenb, als 

lebte in biefer fich umnad)tenben (Seele nur noch S3e= 
wujjtfein ber ©djulb, ber maljnenbe SSorwurf beS ©e= 

wiffenS. 
Slugufte begriff mit ihrem itbermübeten $opf, in ihrer 

$ergenSangft erft allmählich , lun was es fich han^e^e: 
bie Tragweite biefeS SBefenntniffeS, ben entfetdid)en gam* 
mer, ber für gritj in biefen ^Briefen liegen würbe. Slein, 
er burfte fie nicht finben. ©ie mußten vernichtet werben, 

folange eS noch 3eit roar. 
©ie fcfjleppte fid; in baS Stebengimmer an ben ©d;reib= 

tifdj. 3hre ©änbe gitterten in foldjer Stufregung, baji fie 
fautn ben ©cfjli'tffel gu halten oermochte. 

Sßenn er !am, fie hie* fänbe! Sludj ber Slrgt fonnte 
nicht lange mehr auSbleiben. @S blieben ihr oielleidjt nur 
wenige SJiinuten, unb bod; nutzte fie immer wieber an bie 

£f)ür eilen, nach ©itta fehejU tae *uhelo3 horste unb bie 
§änbe bewegte, als wolle fie fagen: „gort, fort!" als be^ 
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müije fie fid), in i§rer ©obegftunbe auggulöfdjen, mag fie 

getrau, ©nblidj breite fiel) ber ©djlüffel im Schlöffe. 3n 
bem ©d)ubfad) lag ein ©tojj ^Briefe, ungeorbnet überein; 

anber, bagmifdjjen harten, 3e^un9gait^f(^nitte, ein paar 
getrodnete ^Blumen, ©ie fitste unb forfdjte nidjt. ©ie 

naljm mafjllog, mag nur if;re §änbe faffen fonnten, unb 
trug eg gu bem Dfen, in bem nod) ein menig ©lut fladerte. 
Einige Söorte in einer großen 3Jtännerfdf)rift, bie befom 
berg beutlicf) als Slnrebe gu oberft ftanben, fielen ifjr in 

bie klugen: „Stteingolb^aarigeöSieb! — SJieine ©öttin —" 
SJtit einem ©djauber ber Slngft Ijielt fie and) ifjr Sidjt 

nod) an bie ^Blätter, bag eine Ijelle flamme aufloberte. 

Stafd), oollftänbig muffte bag oer.nid)tet merben — biefes 
SSerbredjen an gritg unb an feinem gläubigen §ergen! 

©ag geuer mar if)r gu langfam. ©ie ftarrte ein paar 

©efunben lang mit milbem ©ntfetgen auf bie Staudpoolfe, 
bie eg gu erftiden broljte, unb marf bann fjaftig nod) bie 

in 33ranb gefegte Sünbfjolgfd&ad&tßl gmifcljen bie ^Blätter. 
9hm bäumten fie ftdj, flammten auf, verfielen. Stur ein 
frember [tarier ©uft gog nod) burd) bag ©emad). 

©ittag Kopf fanl erfeböpft in bie Riffen gurüd, alg 

Slugufte mit ernftem, blaffem ©efidfjte flüfterte: ,,©g ift 

gefdjeljen." 
©ie gurd^t fdjjien ben mitben Körper nodjj mit leister 

Kraft burd)ftrömt gu Ijaben. Slugufte griff nad§ ber Klingel, 

um grit) gu meden, fie f)atte nur nod) 3^ an ben ©c^reib; 
tifdj gurüdgufcljleidjjen, ben oergeffenen ©djlüffel abgugief)en 

unb gurüdgutragen, elfe er eintrat. 
SJtit fjerggerreiffenbem Jammer flaute er auf bie ge= 

liebten 3itge, *^e nun unoerlennbar ben ©tempel beg ©obeg 
trugen unb rief in oergmeifeltem SSorrourf: „Söie lonnteft 

bu mid) fc^lafen laffen, Slugufte? Söarum riefft bu mid) 

nid)t früher?" 
©er Sfrgt fam unb [drittelte ernft ben Kopf, ©er 
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SBinterfturm fyeulte um bag §aug. SBagen fuhren cor* 
über: SJlenfdfjen, bie oom S5alle J)eimfe^rten. SJtan Ijörte 

jebeit Saut in ber bangen «Stifte. 

©egen borgen richtete fidj ©itta plötzlich hoch auf unb 
50g ifjre «ganb aus ber iljreg ©atten. 

„günf Utjr! gort! gd) muf fort!“ fatn eg in faum 

oerftänblidjen, flanglofen Sauten non ihren Sippen. 3hre 
Slugen manberten umher, grofj, roeit geöffnet, mit bent fuchem 
ben 33licf ber ©terbenben. SOcit einem Stödjeln fiel fie 

gurüct, ftredte fich, bemegte noch einmal bie §änbe, bann 
mar’g oorbei. 

58or bem ftarren, regungglofen Körper lag ein ge= 
brodjener Sttann, ber fein ©efidjjt in ben Riffen oergrub, 

um fein ©djlnchgen gu erfticfen. 
Slugufte l)atte fiel) in bag Stebengimmer geflüchtet, ©ein 

SBeinen zermarterte il)r bie ©eele. ©ie litt mit ihm, tiefer 
fdjmerer, alg er ahnen tonnte. Slber mag foftte ihm ihre 
Teilnahme, mag fällten arme Xroftegmorte foldhem gamtner 
gegenüber. 

3n bag gimmer fiel ein erfter Sidjtfdjimmer, unb 

Slugufte, bie einen SJloment mübe in einen ©tuljl gcfunfen 
mar, fat) plötglid; auf bem fyUzn Teppich einen bunflen 

gledt. ©ine $h°t°9raP^e lö9 auf freut S3oben. ©ie muffte 
aug ben Briefen herauggefaften fein. SJttt jähem ©rfdjreden 
büdte fie fidh banad). 

Slug bem ©terbegimtner flang’g in halberftidten, mirreit 
Sauten herein: „©itta! SJtein guteg Söeib! SJcein armeg, 
füjgeg $inb! £ot — tot!“ 

Unb fie hielt in ihren $änben bag S3Üb beg fremben 
SJlanneg — ein tedeg, jungeg ©efidjt mit übermütigen 
Slugen —, biefeg SJtanneg, ber ©itta lieber gemefen mar, 
alg ihr ©atte, ihre $inber, ihr §eim unb ihre ^flidjt; 
für ben fie gritg oerlaffen, ihre gange fonnige ©jäfteng hotte 
gerfchlagen moften. 
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SBenrt gritf müjjjte? Db eg ein Heilmittel für iljit märe? 
Db fein ©dftnerg »erftummen mürbe »or ber ©ntfjüllung, 
baff fein SBeib irn Herren nidft mefjr bie ©eine gemefen? 

©inen Slugenblid lang frug fie fidj’g in iljrem »er= 
geljrenben SJiitleib, in ilfrem glüfjenben Verlangen nadf 
Xroft für ilfit. £)odf bann fdrittelte fie bag Haupt unb 
lieft bag 33ilb in ifjre £afd)e gleiten. 

Stein! ®ie ©rinnerung an fein ©lüd füllte Üfm f»eilig 

bleiben, feine bittere ©nttäufdjung burfte fein marmeg Hei'5 
erfüllen! ©r burfte nicf;t miffen, baji Verrat über feinem 
Haupt gefdpuebt Hatte! ©ie mollte bag ©eljeimnig ber 

£oten in tieffte S3ergeffenf)eit »erfenfen. ©ie fpälfte nodf 

einmal angftooll untrer, üb fie and) jebeg Sölättdjen »er= 
nidjtet Hatte, ©g mar nirgenbg meffr eine ©pur. Stur 

in bem faltgemorbenen Ofen »erbrannte Blätter — ein H^uf= 

lein Stfdje. 
4. 

Slugufte mar forperlid) unb feelifdf fo mitgenommen 
oon all bem ©lenb, bag fie burdflebt, baff fie bei ber Stild; 

felfr in ilfr He^m nid)tg erfefjnte alg Stulje. ©ie gab fidf 
SJtüffe, jebe SÖieberlf olung einer peinlid;en Sfugeinanber^ 

feüung §mifdfen fidf unb ilfrem (hatten §u »ermeiben, unb 
überantmortete ilftn offne meitere SSemerfung bie ©elbfumme, 

bie er »erlangt Hatte. 
©r murmelte mit »erlegenem ©anf: „Stimme ©efdfidfte! 

gdf mollte, idf Ifätie früher mit bir gefprodjen." 
©ittag £ob fdfien tiefen ©inbrud auf ifju gemadft ju 

Haben; menigfteng mar er in ben erften Xagen ernft unb 

bebrüdt. ©r fmn audj ergriffen unb nadfbenflid) »on ber 

S3eerbigung nad) Haufe- 
,,©ie arme ©itta !" fagte er. „gfjrer Sebengluft nadf 

Hätte fie ffitnbert galfre alt merben müffen! Offne galfd; 

ift fie nidft gemefen, aber mit mir Ifat fie eg immer gut 

gemeint, für mid) mar fie eine gute greunbin. griff frei- 
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lief; mar nicht bei* rechte 5Dlann für fie; ber ift rief gu 
fehl* ©emütSmenfdj, allgu bfinb rerlieft." 

„SBarurn glaubft bu? ©ie roaren bodj fef)r glüd'lidj!" 
fragte Slugufte betroffen. 

©)er dtittmeifter gudte bie Slchfeln. „.jöm, f)m!/y madjte 
er mit einer frirofen Vemegung, bie lebhaften 3u>eifef auS= 

brüdte. Stad) einer SBeile fügte er fjinju: „Unferem be= 
rühmten gelben am §oft§eater ift an bem ©rabe ©ittas 
plötdid) fo fdjrnad) gemorben, bafj man if)n megfül)ren 
nutzte. ©er gute gritj mar gum ©lüd gu erffüttert, um 
irgenb etmaS gu bemerfen. — 9?a, unb ber trüber ©ittaS, 

ber plöjdich mieber auftaudjte, biefer rerfd)oltene Otto 
r. plon, bürfte ihm gerabe audj feine angenehmen ©titnben 
bereiten, ^annft bid) ror biefem fetter in acht nehmen, 
Slugufte. @r mirb bief) ftd^er anpumpen." 

©ie heilte bie festen SBorte faum gehört unb antmortete 
gang gebanfenabmefenb: „©emifj, ja!" 

©ie mar erfdjroden über bie Vemerfung, bie ihr Sftann 
über ben „§elbenfpieler" am §oftheater hingemorfen. ©ie 

Photographie, bie fie an ©ittaS ©terbemorgen gu fid) ge= 
ftedt — fie hotte fie fpäter erfannt, als fie biefelbe rer= 
nichtete. ©S mar baS Vilb eiltet fehr beliebten jungen ©djam 

fpielerS. Stur fd)ien eö, als miffe aud) if)r ©alte, meldje Stolle 
ber junge 50tann in ©tttaS Seben gefpielt hotte. 3SieUeicf)t 
mußten es auch embere. Vielleicht hotte man am ©rabe ge= 

lächelt über ben armen blinben ©horert oon SJtann, ber einer 
grau nachmeinte, bie einen anberen geliebt. Söie hütete fie 
ihn bann ror ber 2öahrl)eit, ror böfent ©eflüfter, baS ihm 

alleg, maS ihm lieb gemefen, rergäUen unb rerbüftern mujite? 
©äglid) ging fie git ben Äinbern, orbnete unb hoff im 

§au§holte nach, um ihm menigftenS fleine ©orgen, all« 

tägliche Unbequemlidjfeiten gu erfparen. 3hn felbft befam 

fie feiten gu ©eficfjt. 
©inrnal aber traf fie ihn in ©ittaS gimmer; er mar 
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nidjt allein. Sein Sdjmager Otto roar bei iljm. Seit 
iljren SUnbertagen Ijatte fie biefen fetter, ber feinem Skter 

fo oiel Sorgen gemalt, nidjt mel)r gefefjen. Sie muffte, 
baff er al§ Ijalbmitdjfiger SJienfd), fdjledjter Streiche megen, 

aus> ber Slabettenfdjule fortgejagt morben mar, eg bann mit 
oerfdjiebenen berufen oerfucljt Ijatte, immer oljne $leifj unb 
©rnft unb immer oljne Erfolg. Sdjliefflidj Ijatte ber 
(General iljn oollftiinbig fallen laffen. Stun mar er oer= 

(jeiratet, nannte fidj ©utgbefitjer, aber er fafj nidjt aug, 
alg befäfje er oiel meljr alg eine Ijitbfdje ©rfdjeimtng unb 
ein unerfdjütterlidjeg Selbftbemufjtfein. 

gritj fdjien eine peinliche Unterrebung mit iljm gehabt 

jju Ijaben, unb in feinen Slugen mar ein foldjer Slugbrud 
be§ ©equältfeing, baff eg iljr ing §erg fdjnitt, unb ein 

lebhafter ©roll auf ben läftigen Sftenfdien in iljr aufftieg. 
®afj eg fidj um ©elbfragen Ijanbelte, fonnte fie moljl oer= 

muten. $ri$ fafj oor ©ittag Sdjreibtifdj unb Ijatte bie 
Sdjublaben geöffnet. 

„©3 ift fo traurig," fagte er, „in iljren Sadjen tjeruim 

guftöbern. Ssielleidjt meijjt bu 33efcf>eib, Slugufte! SJiein 
Sdjtoager Dtto behauptet, ©itta Ijabe iljm einmal eine 
größere Summe oerfprodjen. Söenn fidj nidjt eine beftimmte 

Sluffdjreibung finbet, fo mirb bie Dberoormunbfdjaft biefeg 

3Serfpredjen nidjt anerkennen. 5f)r Vermögen geljört ben 
Hinbern. Ueberbieg fann idj audj nidjt entbeden, mo fie iljr 

©elb beponiert Ijat. §ier ift moljl ein SDepofitenfdjein ber 
Stekljgbanf über gmangigtaufenb SOcarf. Slber fie Ijat non 

ifjrem SSater über fünf^igtanfenb geerbt. §aft bu eine 
Stlmung, mie fie ba§ übrige oermenbet Ijat?" 

®er Sdjreibtifdj mit ben geöffneten gädjern rief Slugufte 
fo beutlidj bie ©rinnerung an jene fdjredlidje Stunbe in 

ber Sterbenadjt guri'td, fie Ijatte sugleidj eine namenlofe 

Slngft, es tönnte gritj bennodj irgenb ein oerräterifdjeg S5latt 
in bie §änbe geraten, baff fie mit oerftörtem ©efidjt oor 
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t()m ftanb unb gang oerwirrt erwiberte: „gdj weih t)on nichts, 
©itta fpradj nie mit mir über ihre Angelegenheiten." 

©ie fütjlte, baß bie Angen ihres Vetters auf ihr ruhten, 
bah er ihre peinliche Verlegenheit, bie fie nicht abgufchütteln 

oermodjte, beobachtete. 

Unb nun fagte er plötzlich: „Sn bem Öfen ba finb 
Rapiere oerbrannt worben. Rtan fiefjt eS an ber Afche." 

„Vielleicht ^atte ©itta Rechnungen, Aufgaben für ©oi= 
lette, non benen fie mir nichts feigen wollte," meinte grih 

in mübem ©one. „Aber fie ift ja fo fchnelt Iran! geworben! 

©ie hat geiüih nicht ans Sterben gebacht, fo fchön unb 
lebenfprühenb, wie fie an jenem lebten Abenb gum Valle 
fuhr, unb währenb ihrer ^ranfheit war niemanb um fie 

als bu, Augufte. SBenn bu nichts oerbrannt §aft —" 
©aS war baS Surdjtbarfte, baS fie treffen formte! 

Sügen — eine bewufjte Unwahrheit fpredjen nor feinem 

guten, oertrauenben ©efidjt! 
Aber eS würbe ihn ja nernichten, wenn er ©ittaS ©reu* 

lofigfeit erführe, ©ie that eS ja für ihn. 
„Rein, gritj," fagte fie, „idj 1)a&z nichts oerbrannt." 

©ie log fo fehlest, ©ie fühlte and), bah fie bläh ge= 
worben war bis in bie Sippen, bah fie baftanb wie eine 
Verbredjerin. Er faf) eS nicht, er hörte nicht ben gaghaften, 
ängftlichen ©on ihrer ©timme, er l)alte in bem ©djreib= 
tifch feinen erften Vrief an ©itta gefimben, ben er il)r 

bamals in ben Aofenftraufj geftedt. ©ie Erinnerung über* 

wältigte ihn bermahen, bah ihnr bie Augen nah würben. 
Aber Dtto n. Spion fdjaute Augufte unoerwanbt an 

mit mihtrauifdjem Vlid. Er hatte ihre Süge burchf d)aut. 
©aS fühlte fie. 

,,©ie ©adje fcheint mir hödjft rätfelhaft," bemerfte er 
gereigt. ,,3d) werbe nicht abreifen, ehe id) nicht weih, waS 
aus ©ittaS Vermögen geworben ift." ©amt ging er. — 

©er Einbrud, ben ©ittaS ©ob auf ben Rittmeifter 
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gemacht, oermifdjte fid) rafd). 3a, eS festen, als f)ätte bte 
Nerftorbene einen günftigen Zinflujj auf tf)n auSgeübt, ber 
nun gefdhmunben mar. Zr fjielt je^t jebe Nüdficht auf 
feine grau für überflüffig, fam niemals pünftlidj $u einer 
9Jtaf)(§eit, ^e^te bie £)ienftboten fyerum, fobalb er gu 
§aufe mar, unb brachte fid) häufig §errengefellfcfjaft mit. 
„3dj mufi ein menig Seben in bie langmeilige SBirtfdjaft 
bringen/' erklärte er. 

S3iS gum frühen borgen mürbe in feinem ,3immer ge= 
jedjt, getadjt, mit immer lauteren Stimmen gefprodjen, je 
mehr bie Herren fid; erfjitjten. Slugufte hörte bis in if)r 
Schlafzimmer ben Särm, rod) ben bie Söohnung burd); 
giehenben Zigarrenrauch. 

Sie mujjte, eS mar nutzlos gegen ihren Ntann an§u= 
fämpfen. SBiberfprucf) hätte ihn nur gereift. Manchmal 
fallen fie fich tagelang nicht. Zr ferlief am Vormittag, 
ging aus, menn fie gu Mittag ajj, unb laut 3um Zffen heim, 
menn fie fid; gu S3ett legte. 

ZineS SlbenbS trat er bod) mieber einmal in il)r 2öol)n= 
gimmer, in bem fie bei ber Sampe fafj unb fßuppenfleiber 
für gritjenS Heine Xodjter nähte. Zr ^atte ein bunfel= 
roteS ©efidjt unb machte heftige Söeraegungen; er fam ge= 
rabe oon einem Seftfrüljftüd, baS fich bis in ben fpäten 
Nachmittag auSgebehnt hatte. @3 lag e*n leidster Nebel 
über feinen Singen, unb er hatte bie Zrregbarfeit, bie Sadp 
unb ^lauberluft eines «galbberaufchten. 

„3ft nichts für mich gefommen? $ein S3rief?" frug 
er. £)a fie oerneinte, framte er noch eine Sßeile unter ben 
Leitungen herum, bie auf bem genftertifd* tagen. „Sonber= 
bar! SBunberlid)!" murmelte er. „Sag einmal, Slugufte, 
hat ©itta niemals, auch mährenb ihrer ^ranfljeit nicht, 
mit bir über ein Darlehen gefprodjen, ein ©uthaben, baS 
fie oon mir —" 

Slugufte hatte oermieben, ihn angufehen. Zr mar ihr 
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unheimlich in feiner SBeinftimmung. 9hm f)ob fie ben 
Hopf itnb fjorcfjte in Ijeijser ©pannung. „£>ag fie bir ge^ 
geben hatte, bag bu iffr fc^ulbtg warft?" unterbrach fie if)n 

Ijaftig, ooll 2fngft. 
„9ta, nun madhft bu gleich toieber Stugen, alg fei ber 

sd3lit} oor bir niebergefahren. ©itta mar ein guter Herl. 
33or ein paar gal)ren ftedte idf einmal fdjmer in ber Hlemme. 

gd; mar noch aftio — ©hrenfdjulben — eine Summe non 

atfjtunbgmangigtaufenb dttarf. ©g foftete mid; einfad; ben 
diod, menn id> nidjt bezahlte. gef) »erfe^rte bamalg oiel bei 

©ulerg unb, mie gefagt, fie gab mir bag (35elb." 
„Dljne baf$ gri^ eg raupte?" 

„dtatürlidh! ©r — nun, er b)atte bamalg, alg ich feiner 
grau ein roenig ben §of machte, für mid; feine befonberen 

(Sympathien, ©r mar eiferfüdjtig, grunblog natürlich- gd; 
fonrtte mich nicht an il;n menben. grauen finb in foldjen 
gragen oiel gemütlicher, ©itta hatte bag ©elb eben ooit 
ihrem Skater geerbt; ich galjlte il;r biefelben ginfen mie 
ein anberer; um bag Hapital fümmerte fie fid; nicht, 
©pater, alg id; meinen 2fbfd;ieb nahm, marb i£;r moljl 
etrnag bange, unb fie hatte beftänbig eine gute Partie für 

mich i)Tl dfuge —" 
©r mog unb überlegte feine Sporte nidjt in feiner 23e= 

itebelung, dlugufte aber mar bag rofige ifhtppenfleib aug ber 

.ganb geglitten. ^Bitterlich auflachen hätte fie mi'tffen, menn 

fie nicht eine ftille f£)ulberin gemefen märe, bie feinen 
leibetjfd;aftlid;en dlugbrud für ihre ©mpfinbitngen hatte. 

fSag mar alfo ber ©runb, bag langgefuchte Sßarum. 
9(ug dlngft für ihr leidjtfinnig oerliel;eneg ©elb hatte 
©itta fie mit Sift unb £rug in biefe ©l;e gelodt! 

„SDiefe adjtunb^oan^igtaufenb dftarf finb alfo bag 35inbe= 
glieb ^raifdjen ung gemefen/' fagte fie unmitlfürlid; in einem 
harten Xone. ©ie fonnte in il)rer ©rbitterung bie 33er= 
achtung nicht mehr oerbergen, bie fie für ihn empfanb. 
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„Stein, entfdjulbige, ba§ wäre bodj Diel §u ruentg ge^ 

liefen/' erwiberte er fpöttifcf). „Slber immerhin, icfj hätte 

längft gegart, wenn bu nicht jo §äh mit beinern ©elbe 
warft." 

(Sr ging nun toieber im S^ttter §in unb l)er, ritcfte 
ba unb bort an einem Möbel ober Rupfte an einer ®ede 
in feiner leisten herauf chtljeit. „3d; wartete immer auf 

einen geeigneten Moment, um bir bie Mitteilung §u 

machen." 
„®e§ ©elbe§ wegen fam atfo wohl ©itta an jenem lebten 

Slbenb in ihrer S3alftoilette noch fjiertjer?" frug Slugufte 

mit büfteren, ernften Singen. 

„SSermutlich. ©ie wollte ba§ ©elb fofort, am anberen 
Morgen haben. ©ie ^atte unfinnige $läne im ^opf; aber 

immerhin, ba§ ging mich ja nichts an, unb bu weifjt, bafj 

ich mich beeilte, ihre gorberungen $u erfüllen. SDann fam 
bie ^ranfljeit ba^wifdjen. Slun mitfj gritj f)interl)er noch 

bie ©efdjidjte erfahren. 3ch begreife nur nidjt, baft man 
nicht längft bie ©umme oerlangte. Man muf bodj meinen 
©c£)itlbf«f)ein in ihrem ©direibtifdj gefunben Ijaben.“ 

Slugufte fuhr auf: „3n ihrem ©dhreibtifdjj — ein 
©d)ulbfd)ein? D, nun wirb mir alle§ flar. 3$ fjabe in 

ber Mtdjt, al§ ©itta ftarb, Rapiere oerbrannt. ©ie 

wollte e3 —" 
„S3erftef)e, Siebesbriefe!/y 

,,3d) warf in§ geuer, wa§ ich fanb. 2ßenn ber ©d^ulb= 
fchein unter biefen blättern gelegen l)at, fo ift er mit 

oerbrannt worben." 
(Sr 50g bie Slugenbratten in bie ^ö^e unb bradj in ein 

lautet Sachen aitS. „Sla, höre mal, Slugufte, baö fjaft 
bu gut gemalt! ®a§ ift ein ^apitalftreid;! «g>af;al;al;a!" 

©ie war, unfähig fid; aufrecht 311 galten, in ihren ©tuf)l 

juriidgefunfen. 3hr armer $opf badjte unb badjte in 
fieberhafter §aft, in aitfreibenber Klarheit, ©ie faf) bie 
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nacl^tltd)e ©eene roieber oor ftc^; fie füllte, wie unabwenbbar 
ber $erbad;t auf fie faden mitffe, ben ©djjulbfchßin ab; 

fidjtlich oerbrannt gu £;aben. ©ie war allein bei ber Uranien 
gewefen, fjatte Rapiere Derbrannt unb e§ ^inter^er ge= 

leugnet. 2öo war ber $euge, wo tab fie ben beweis, 
bah fie ben ©djulbfdjetn al)nung§lo3, abfidjMoS oernidjtet 
hatte? tiefer Dtto ü. $lon, ber fie mit fo fcfjiefem 9Jtih; 
trauen angeblidt, ber fie auf ihrer Sitge ertappt fjatte, 
würbe nicht gögent, bie Slntlage gegen fie gu fdjleubern, 
gegen bie fie fidj nicht nerteibigen tonnte, wenn fie nicht 

ba3 ©el)eimni§ ber £oten preisgab. Slu§ ihrem SDittnbe 

muhte gritj erfahren, bah bie heißgeliebte grau in iljren 
lebten Slugenbliden an einen anberen gebadjt hatte, ©ie 

felbft follte feinem §ergen ben !£obe3ftoh geben! 
gn ihrer ratlofen Ssergweiflung fiel ihr S3lid plötjlidj 

auf ba§ ©efidjt ihres ©atten. ©ein nergnügteS ^wintern, 
fein Sachen wedten ifjr eine rafenbe Empörung. „2Bie 
tannft bu ladjen?" rief fie entriiftet. 

„0, ich finbe bie ©efdjidjte l)öd)ft fpaßhaft. @3 fjeitte 
mir gar nichts SiebereS paffieren tonnen, $ein Sdenfd) 

weih non ber ©chulb, wenn ber ©djein vernichtet ift; 
e§ ift auch viel gefreiter, wenn gritg nidhtS baoon erfährt, 

e§ würbe ifjn nur nachträglich ärgern, bah feine Srau ohne 
fein Sßiffen folche Opfer für einen anberen SJiann brachte. 
2ßenn ba§ auch nur au3 greunbfdjaft gefdjah, für ben 

(hatten ift ba§ nie angenehm. Unb ich tan ba§ ©elb 
recht gut anbermeitig nerwenben. SBogtt ihm bie Singen 
öffnen über feinen fchönen blonben ©d^aß, unb bie $inber 

finb reich genug." 
Slugufte hotte i()n nidjt gu unterbrechen nermodjt. „gef) 

will gu beiner ©fjre annehmen, bah bu bir in beiner 
momentanen SSerfaffung nicht tlare dtedjenfchaft über ba3 

gu geben oermagft, wa§ bu eben gefproc§en hoft/' fogte 
fie nun, bebenb nor ©ntrüftung. „SDtorgen wirft bu h°f= 
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fentlidj anberg benfen. borgen wirft bu gritj gefteljen, 
bajj bu il)tn bag (55elb fdjulbeft, urtb eg feinen ^inbern 
gurüderftatten." 

„gällt mir ja gar nicht ein! SBarum follte ich banon 
anfangen? SÖenn man mir ben ©chulbfdjein norlegt, galge 
id). ©onft — um fo beffer!" 

„Sßfui!" rief fie unb menbete fid^ ab, um bag ^immer 
gu neriaffen. ©g mar ihr unmöglich, fein roteg ©efidjt 
mit bem cpnifdjen Säckeln länger gu ertragen, feine rohe, 
laute ©timme länger gu f)ören. „3ludj beine SBeraufcht* 
fjeit entfdfjulbigt nicht eine foldje ©emeinheit." 

„9Jiäfjige beine 2öorte!" fdjrie er fie an mit gornigen 
SXugen unb Ijob bie geballte gauft. 

„3dj Ijoffe nur, bafg eg bie lebten SÖorte waren, bie 
mir miteinanber getaufc^t Ijaben!" ftiejs fie fjernor. ©ie 
mar ihm au§gewid)en. ©ein nieberfaufenber 2lrm ftreifte 
nur i£)re ©djulter. 

2ln allen ©liebem bebenb nor ©rregung, mit ferner* 
flopfenbem §ergen fa{$ fie bann in ihrem einfamen Sims 
mer. ,,©)ag ift bag ©nbe! ©ag muf bag ©nbe fein!" 
ftöfjnte fie nor fid; £)in. ©3 graute ihr nor bem nieberen 
©goigmug, ber häßlichen 23ered)nung, ber rohen S)enfweife, 
bie fie ringg um fic§ fah, in bie fie fidj wie eingefpon= 
nen füllte, ©in ©umpf, aug bem fie fjeraug mufjte. gort 
— fort! gn eine tiefe ©infamfeit wollte fie fließen, ©ie 
feinte fid^ nach einem Sltemguge in reiner Stift, braunen, 
weit braunen im 2Balb, auf ber berghohe. Sftur nichts 
mefjr fel)en non ben SJienfchen! fftur bag eine, ewig mieber* 
holte Sßort ©elb nicht mef>r hören, um bag fiel) al(e3 brefjte. 
©elb! Smmer nur ©elb! ©afitr fjatte er gntereffe an 
ihr geheuchelt unb um fie geworben unb fie umfdpneidjeft! 
gür ©elb mar ©itta bereit gemefen, gu heudjeln unb gtt 
lügen unb ifjre Sermanbte gu opfern. 2ßie erbärmlich ihr 
bag alleg erfc^ien! ©g lag ©rlöfung in bem ©ebanfen, 
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baff fie morgen biefeS ,£jauS oerlaffen mürbe. Trennung! 
baS mar ber Sidjtblid, ben fie fidj oor klugen galten mufte, 
menn fte nid)t mahnfinnig merben mollte. 

@S blieb ja immer nod) bie marternbe Slngft, ob fie 
ihre (üdjre nod) retten tonnte, ob fie nid)t mitbefubelt mürbe 
oon all bern Schnittig, ob fie nicht als Vtitfchulbige oer^ 
urteilt mürbe. 

Söentt griig an iljr gmeifelte, fie oerbädgtigte, mie follte 
fie bann meiterleben? Unb mie fagte fie ihm bie 2öal)r= 
heit, ol)ne il)m mel) gu tljun? 

@S mar bie fürd;terlid)fte Vad)t, bie fie in iljrem ernften, 
traurigen Seben burdjmadgt f>atte. ^obmitbe fdjleppte fie 
fidj am borgen mieber gur Vanf unb ()olte gum gmeitem 
mal bie oerhängniSoolle Summe. VßaS lag ihr baran? 
Gebettelt t)ätte fie lieber, als nod) einen £ag länger fid) 
bem Verbad)t auSgufetgen, fie fei im @inoerftänbniS mit 
il)rem djarafterlofen ©alten. 

Vor bem Vanf£)aufe erinnerten fie bie oerfdjloffenen 
^l)üren erft an ben geiertag. Sie mujgte märten bis gu 
einer fpäteren Stunbe. ©rft gegen Mittag tarn fie in 
griigenS 2öo^nung, unb fjier trat if;r Dtto o. $lon tnU 
gegen mit einem felgr aufgeregten ©efidjt unb einem be= 
(eibigenben §oIjnlad)en. 

„9hm, grau ßoufine," fagte er leife, „meine Stugen 
hatten tnid) bod) nicht getäufdjt! gef) laS gljnen ja bie 
Verlegenheit oom ©efidjt, als oon ben oerbrannten papieren 
bie Vebe mar. $ein Vhmber! geh meifg nun, bafg Sie 
allen ©runb hüh^ oerlegen gu merben, allen ©runb gu 
leugnen , baff Sie irgenb etroaS aus bem Sdjreibtifd) bei= 
feite gefchafft litten, Sie glaubten mof)f, eS gäbe feine 
münblichen geugen bafür, bafj gl)r ©atte meiner Schmefter 
eine gang beträchtliche Summe fdjulbete, unb roarfen ben 
Schein ins geuer! Sie meinten, menn ber Zettel oer* 
bräunt ift, ift aud) bie ©efdjidjte aus ber 3Belt gefchafft ? 
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216er idj Ijabe meinem ©djwager bereits mitgeteilt, wag idj 
über biefeS ©)arleljen in (Erfahrung brachte, unb wenn id) 
bi§ jeft meine weiteren Vermutungen gurüdfjielt, fo tljat 
idj eg nur aug ©djonung für Sie, grau (Soufine." 

(Sr Ijatte ü;r bie Söorte mit einer folgen §aft unb 
©djabenfreube, mit fo boshaften, lauernben Singen ent* 
gegengefdjleubert, baf fie im erften Vioment, ftarr oor 
©djredeit, oerftummte. 3)ann aber ermatte in iljr eine 
(Empörung, ber l)ei^e 3ont gegen eine Ungerechtigkeit, bie 
auch fügfame, fanfte Staturen plöülidj gu einer leibenfdjaft* 
lidjett Slbwefr aufreigen kann. 

„gdj bebarf gljrer ©djoitung nicht! Slber gljre ©djwefter, 
bag Slnbenken ber Xoten, feilten ©ie fronen, ftatt ihre 
©cfjanbe preiSgugeben. ©ie Siebesbriefe gljrer ©djmefter 
habe ich geuer geworfen! EDieine Süge war nur ein 
Opfer für gljre ©djwefter! ©itta hal nichts für ©ie 
Ijinterlaffen, fie badjte nicht ans ©terben! ©ie d;atte nur 
gljre fträflidje Siebe im $opf. Unb wenn ©ie midj gwingen, 
oor grif eingugefteljen, wag idj in jener ©teröenadjt für 
bie oergweifelte grau getfjau habe, bann leiften ©ie iljr 
unb ihm, oor allem fich felber einen f(hielten ©ienft. gn 
feiner (Empörung über ihren Verrat wirb er beit Verwanbten 
feiner grau, auf bie er nur um ©ittaS willen Vüdfidjten 
nimmt, fef)r rafdj bie ©ljüre weifen!" 

Otto gudte bie SCchfeln, murmelte: „(SS ift fehr bequem, 
bie ©oten anguklagen. ©ie Ratten keinen Sengen, grau 
(Soufine." Slber er ftanb bann bodj kleinlaut unb fchweig* 
fam in gri^eng gimmer. 

,,©u weift, grif, wie ich eben f)örte/' begann Slugufte, 
„fdjon oon meinem Vetter, baf ©itta meinem SJtaitit ein= 
mal burdj ein ©arlefjen aug einer peinlichen Sage heraus* 
geholfen hat- gdj erfuhr baoon erft geftern; keinen ©ag 
früher, grif! ©obalb bie Van! heute geöffnet würbe, ha^e 
idj bie ©utrnne erhoben." 

1898. V. 11 
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Xobeobang fdjaute fie iljiu in ba§ ©efidjt. ©in be- 
frembeter SluSbrudf, eine gragc, nur ein groeifelnbeS 2ßort, 
unb fie wäre an ber ©cfjmadj biefer Minute 31t ©runbe 
gegangen; baö mujjte fie. 

216er au§ feinen guten traurigen Singen fpradj nur 
üßermunberung über biefe Söfung, fein Mißtrauen gegen 
fie. ,,^Da§ afjnte iclj freilidj fo menig, mie bu, Slugufte!“ 
fagte er. 

SUeberfalleu Ijätte fie mögen unb if;m bie $änbe fiiffen, 
weit er an fie glaubte, weil er e§ ifjr nidjt erfdjmerte, 31t 
fdjmeigen unb iljit 31t fdjonen. D, fie füllte, mie ifjre alte 
Siebe für iljit, bie mit begeifterter 35emunberung begonnen 
fjatte, bie burdj if;r SJtitleib mit if)m genährt morben mar, 
fidj nur itodj fteigerte burd) iljre marine ©anfbarfeit für 
fein Vertrauen. 

Dtto fjatte gierige 33licfe auf bas ©elb geworfen. gritj 
manbte fid) iljiit 31t. 

„®u fief)ft, bie ©adje ift nun in Drbnung,“ bemerftc 
er. „©ine Sluffdjreibung fanb fidj nidjt. i£)a3 Vermögen 
ber SJhitter gehört ben ^inbern, bu fjaft feinen Slnfprudj 
baraxtf. 216 er idj miff ©ittaS münblidjeS SBerfprcdjen am 
erfennen unb bir, ifjiem Slnbenfen 311 lieb, eine jäfjrlidje 
teilte auSfetjen. borgen um elf Uljr fannft bu midj bei 
meinem 2?otar ermarten. 21 ber nun inuf) biefe einige Quälerei 
um ©elb audj ein ©nbe fjaben." 

©r atmete fidjtlidj auf, nac^bem ber @djmager baS 
3immer neriaffen fjatte; aber er mar nadjbenflidj gemorben. 
Slugufte füllte moljl, bap ber grübelnbe Slusbrud feineö 
©efidjteg nidjt iljr galt. i£)aö ©eljeimuis, bas» ©itta iljiit 
norentljalten fjatte, iljre intime greunbfdjaft mit bem diitU 
meiftcr oerftimmte ifju. Um feine ©ebanfen ab3ulenfen, 
begann fie, non fidj 31t fpredjen. 

„Sdj nutfj bir lebemoljl fageit, §riP, moljl für lange 
Seit. Qdj neriaffe SJtündjen unb merbe nodj fjeute bie 
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erften Stritte t^un gur ©Reibung meiner (Sfje. §anS unb 

id) fitib fo grunbuerfdjiebene SJtenfdjen; ein ferneres 3Us 
fammenleben mürbe uns nur beibe elenb madjen." 

@r fyattc iljr, als fie oom SlbfcEiebneljmen fpradj, bie 
§anb gereicht unb ftanb nun oor iljr unb flaute tljr bc= 
forgt in baS blaffe, beütmmerie ©cfidjt. ©ie mar für ifjn 
immer nur bie greunbin feiner grau gemcfen, eine an* 
genehme @auSgenoffin, beren (Bitte unb Slufopferung er 
F)ocf)fd;ät^te r für bie er eine marrne ^Danfbarfett empfanb. 
Slun madjte er fidj plöidid) üBormttrfe, baf$ er fidj fo menig 
um il)r ©djidfal, ifyr perfönlidEeS Sebeit geflimmert Ijatte, 
baf3 er bie greunbfdjaft biefer treuen ©eele Eingenommen 
Ijatte, oljne iljr ein meitereS gntereffe gu fdienten. 

„SSergeilj, Slugufte," fagte er treuljcrgig. „gdj nntfjte 
nicEt, baff bit nidjt gliidlidj in beiner (Slje geworben bift. 
(£S tljut mir oon $ergen leib. (Bitta Ijatte fidj fo über 
bie Verlobung gefreut." 

„D, fie — fie meinte es gemip gut!" ftammelte Slugufte 
rafdj, mit gefenften Singen. ®er nadjbenflidje gug in feinem 
©efidjt erfdjred'te fie. @S mar iljr fo bang, bafj er ben 
3ufammenEang finben, bafj iEr S3lid ifjm oerraten tonnte, 
mie fie über bie £ote badjte. 

„gdj bin gu meltfremb ergogen rnorben, icE bin eine gu 
oerfdjloffene ernfte Statur für einen lebensluftigen Sötann, 
mie §anS." 

SllS fie nun bodj nocE einmal in gripenS ©efidjt empor* 
fcEaute, laS fie eine tiefe, rüErenbe 2Teilnafjme in feinen 
Singen, gn fein SDlitleib mit iljr aber mildjte fidj eine 
fcEmerglidje Unrulje, ein banger, ernftcr $meifel an feinem 
oerlorenen (Blüct. 

5. 

gür Slugufte mar eS eine Slrt ©elbftrettung gemefen, 
bafj fie in ein ftilleS SSergborf gog. gn ber ©tabt märe 
fie gmeifelloS eine verbitterte, menfcEenfdjeue, früljgealterte 



164 (Eine (Einfame. 

grau geworben. 216er gerabe, tuet! fte nod) wenig ©e= 
legenljeit gehabt hatte, bett Räuber einer großen, fdjönen 
Statur gvt entpfinben, wirfte er auf fie mit oerjüngettber 
§eilfraft. ©ie mietete fiel; ein §äu§djjen in Untergrainau, 

wo im grütjjatjr nod) oollftiinbige Sanbeinfamfeit Ijerrfd^t. 
tagelang fal) fie nidjtö als bie fdjneebebedten gelSuuinbe 

ber 3Ut3fP^er beS SBetterfteinS, l)brte nur ^uhgfodem 
geflingel unb baS Staufdjen beS 23ergbad)S, 6elaufd)te baS 

erfte ©rmachen ber Statur im 2)tärgfonnenfd)ein unb fudjte 
im ftillen ©enteren biefer reinen ©d)önl)eit ad baS §äft= 
tidje gu oergeffen, baS fie burd)lebt fjatte. 

©ie fühlte fid) innerlich loSgelöft non bem Sdanne, gu 
bem fie in feiner ©tunbe ifjrer @[)e eine wirflid;e 3ufammem 
geljbrigfeit empfunben fjatte; 6alb, fo tjoffte fte, würbe 
biefeS unfelige 23anb and; oor ber Söelt getrennt werben, 
©ie war, ef;e fie abreifte, bei einem StedjtSanwalt, ber fie 
bannte, gewefen, um if)m bie Drbnung biefer traurigen 2(n= 
gelegentjeit git übergeben, ©ie wollte ihrem ©atten bie 
@älfte il)reS SSermögenS überlaffen, wenn er in eine fofortige 
©Reibung willigte. 2öaS i§r blieb, reichte hin für ihre 
befefjeibenen Slnfprüdje. ©ie war ja an ein fo einfach 
Seben non gugenb auf gewöhnt. 

216er ber StedjtSanwalt, ein würbiger alter §err, fdjitttelte 
abmatjnenb ben $opf. „9Benn id; S^nen raten barf, fo 
geben ©ie Syrern SJtann fein Kapital in bie §änbe. gd) 
hatte früher fdjon (Gelegenheit, ben «gerat Stittmeifter 
feinten gu lernen. @S ift fdjon fe§r nie! (Gelb burdj feine 

«gänbe gerutfdjt; er wirb attd) mit bem Vermögen, baS 
©ie il)tn überlaffen wollen, rafdj fertig fein. 2öaS bann? 
>Xecf)tliche 21nfprüd)e Ijätte er ja freilich feine mehr gtt 
machen; aber ©ie würben bocl) vielleicht gu neuen Opfern 
fid) entfd)liefen, bie gfjnen fdjwer faden müßten, ©artmt 
unter allen llmftänben nur eine Rente!" 

31ugufte fal) ein, bajs ber 2)1 amt recht hatte. 
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2tdj, eg wedte ihr freilich and) bittere (Sebanfen, bah 
ber ©Ijarafter iljreg (Satten r>on fo nieten, ftar erfannt 
worben mar, unb bah fie in ihrer ©infamfeit niemanb ge* 
f)abt hatte, ber fie oor it)m gewarnt hätte. 

Sn ihrer börflidjen Stbgefc^ieben^eit fjarrte fie nun auf 
bie 9cad;ric^ten be§ Vedjtganwalteg mit wadjfenber Ungebttlb. 
©rft nad) Vßodjen fam ein Vrief: §err Vittmeifter o. Sem* 
putjl weigere fid^ tro| mieberholter Verkeilungen, eine 
©dj eibunggffage eingureidfen, überhaupt irgenb meiere ©dritte 
in biefer ©adje gu tljun. ©r fjabe erftärt, feine grau möge 
nur leben, wo eg if>r beliebe; gegen eine Trennung l)abe 
er nichts eingumenben; aber er finbe eg überflüfftg, bag 
(Seridjt mit biefer Angelegenheit gu behelligen. 

er §err Vittmeifter — fo l)ie^ eg weiter in beut 
Vriefe — fc^eine, ba er feine Augfidjten bjabe, fiel) anher* 
weitig gu oertjeiraten, gänzlich abgeneigt, auf ben §att, 
ben $rebit, ben iljin bag Vermögen feiner grau gewähre, 
gu »erdichten, unb fei oergniigt nach VabemVaben abgereift. 
3m Sntereffe feiner Klientin höbe er, ber Vedjtganmalt, 
bie Anfprüdfe an bag Vermögen, bie §err v. Sempuhl 
bittigerweife erheben fönne, gang genau abgegrengt. ©r 
gwetfle aber nid^t, bah biefe gorberungen überfchritten 
werben würben, unb fönne nur bagu raten, in Vaben-Vaben 
bag Sehen beg §errn Vittmeifterg burch eine Vertraueng * 
perfon übermalen gu laffen; eg würbe fidj bann gemijg 
ein (Srunb git einer ©cheibunggflage gegen ihn ergeben. 

Augufteng oornehme (Sefinnung fträubte fid) bagegen, 
ihm einen ©pion nadjgufchiden, fein £hun un^ Treiben 
beobadjten gu laffen. ©ie muhte eben bag ©djicffal tragen, 
bag fie fidj felbft bereitet, weiterleben mit ber beftönbigen 
Angft, bah ihr oerfdjwenberifdjer (Satte fie gu (Srunbe 
richten werbe, bafg iljv in ber gufunft oielleidjt auch noc^ 
Armut brolje. 

©g famen im ©ommer oerfdjieberte ©täbter in bag 
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©orf unb ftörten if;re ibplfifcße Söeltabgefdjiebenßeit. dhtn 
erft, feitbem froße Sfteufcßen an ißrem §auS vorüber 
männerten, luftiges Mnberjaucßgen an ißr Dßr Hang, füllte 
fie i£)re tiefe Sereinfamitng. 216er in ben Slugufttagen 
raarb ißre eine große, überrafc^enbe greube gu teil. griß 
feßrieb ißr, ob er ißr ein paar SBodjen lang feine Mnber 
anvertrauen bürfe, er ßabe Unglücf mit ben ©ienftboten 
gehabt, nun müffe er eine lang verfeßobene (BefcßäftSreife 
antreten unb malle bodj bie kleinen nießt ben fremben, 
itocß nicf)t als guoerläffig erprobten SJMbcßen übertaffen. 
3Son ißr ßabe er feßon fo viel greunbfcßaft unb 2lufopferttng 
angenommen, baß er ben dftut füßle, feine ©anfesfeßulb 
gegen fie noeß größer anroaeßfen gu laffert. 

Slugufte magte gar nießt eingugefteßen, mie feine dladj= 
rießt fie beglüefte, melden SiebcSbienft er ißr errnieS. ©a§ 
SBefte in ißr, il;re ureigene Statur ermatte, als fie nun eine 
Sßeile für bie lieben Meinen forgen bitrfte, bie fie fo marin 
inS §erg gefcßloffen ßatte. 3n ifü'er Serlaffenßeit ßatte 
fie oftmals fieß felber gegrollt, meit ißr jebeS Talent, jebeS 
©efeßief gu einer ernften Slrbeit oerfagt geblieben mar. 
Sinn fitßlte fie mieber fo Har, baß fie eine einzige große 
unb mirHicße ^Begabung befeffen ßatte, bie in ißr ver* 
flimmern mußte: eine gute SJcutter märe fie gemorben. 
2(ber fie mollte nießt murren gegen baS Scßicffat, folange 
bie ßelten Stimmdjen bureß ißr fßeirn jubelten, folange fie 
ba3 füße Semußtfein befaß, baß fie griß einen (Befallen 
tßat, baß feine Mnber fie lieb ßatten. 

3m §erbft, als fdjon bie erften gelben Slätter an ben 
Säumen gingen, ßolte er bie Mnbcr ab. ©er September* 
ßimmet lag leueßtenb blau über bem feßönen ©ßale, unb 
griß mar fo entgücft oon ber ßerrlidjen (Begenb, baß er 
befcßloß, fieß and; einige UrlaubStagc gu gönnen. 

DJiit ftillem (Btüd faß Slugufte, mie in ber frifeßen 
Suft ber mübe, vergrämte gug aus feinem ©efießte ocr- 
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fdjmanb, rote er allmählich, wenn bie Äinber in ihrem 
reigenben Uebermut neben ihm Fjer fprangeit, fein altes frö§= 
Itcf)e§ ©elbft mieberfanb. 

33or feiner Slbreife mollte er noch einmal in bem ©e= 
ftein ber ^ugfpi^e ^erumflettern, oom (Stbfce aitS 31t ben 
Stiffelmänben emporfteigen. 

,,©u folltcft einen gü^rer mitnehmen, §?ri§," mahnte 
Slugufte beforgt. „(SS fällt nun oft fdjon am frühen 
fftadjmittag ber Siebet ein; bann oerirrft bti bid; ba oben/' 

Slber er meinte tadjenb: „5$ bin ein alter 33ergfteiger 
unb finbe mich mof)l zurecht. UebrtgenS giebt eS morgen 
einen molfentofen ©ag." — 

(SS mar allerbingS zauberhaft fdjön, unb Sluguftc flieg 
mit ben $inbern auf ben «giigeln herum unb geigte ihnen 
ben 2öeg, auf bem if)r Sßater t)inaufge!lettert mar. 3U 
breien fallen fie empor 311 ben meinen gelSmänben, unb 
ber fteine gri£ Behauptete mit feinem fünften Slugem 
funfein: „StächfteS Safjr gef/ ich auch mit meinem $apa!" 

Seiber hatte Slugufte recht prophezeit. S3alb nach ber 
fdjönften SJtittagS helle fdjob fid) eine graue SSolfe über bie 
©pi^en unb l/ißle fie in bidjte §erbftfd;leier. §a*i| fam 
and) nicht, mie er gemeint, 311m Slbenbeffen 3urüd. (Ss 
mar längft bunfel gemorben. Slugufte mufete ben $inbern, 
bie auf ben Später märten mollten, lange oorfefen unb cr= 
Zählen, bis fie citblid) einfdjliefen. ©d;on mährenb fie in 
ihrem SJiärdjcnoorrat fudjte, um bie unerfd/itterlidje Sieiu 
gier ber kleinen 311 befriebigen, mar cS iljr ganz ^aiuJ 3U 
SJiitte gemefen. Slber bie $inber hatten fie bodj immer 
noch gerftrent. Sinn, ba es ganz ftiß tw Saufe gemorben 
mar, »erging fie faft oor Unruhe. 

(Sinc SSiertelftunbe nadj ber anberen oerrann. S)ian 
horte in ber Siadjtftifle jeben ©djlag ber ©orffirchenuf)r. 
©er SJionb mar heraufgefommen, unb mährenb bie S3erge 
in if)rer tiefen SiebeU/tlle oerfdjmanbcn, lag über bem 
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Sljale eine matte, nur leife oerf dt) feierte ^elligfeit, ein 
gebämpfter ©lang. 

5ftit jeber Minute beS SöartenS mudjs ifjre S3eforgniS. 
SQBie eine ^Befreiung lam ifjr plötjlid) ber ©ebanfe, am 
©nbe fei gri| gleidj in fein ©aftfjauS gegangen, um fie 
nicf)t nteljr gitftören; oielleidjt fdjlief er fdtjon längft, mal)' 
renb fie fid) bie fdjredlidjften Silber auSmatte. Stber biefe 
itngemifdjeit lief) fid) nidjt eine gange 9^ac^t ertragen. 
SBcnn er nidjt Ijeimgetommen mar, bann muffte bod) irgenb 
etmaS gefcljeljen, bann mußten bie guitjrer fort, um nad) 
ifjm gu fiteren! 

Sie gab ifjrer Wienerin, bie nod) machte, ben Auftrag, 
nad) ben Stinbern gu fetjen, wenn etma eine§ rufen follte, 
tjültte fid) in ein Sud) unb fc^Iüpfte IjinauS auf bie 
Sorfftraffe. ©in «§unb im 9cad)barf)aufe bettte taut; bann 
marb eS mieber itnfjeimlid) ftitt, totenftitt. iR'ein Stifteten 
regte fid). 2Bie non ©eiftermänben umfdjtoffen erfdjien 
baS lichte Slfal in feiner meinen Umhüllung. 

5n bent f leinen ©aftfjaufe machte nod) ein mürrifdtjer 
$nedjt. Stein, ber §err fei nod) nidjt tjeimgetommen. ©r 
lege fid) jetjt fetber fdjtafen, taffe aber bie Sfjür offen. 

Stuf SlugitftenS beforgte grage: „©tauben Sie nidjt, 
baf$ ber §err fidf) am ©nbe oerirrt l)at?" tjatte er nur ein 
ärgerliches ^opffdjüttefn. 

„2BaS gehen f’ bann allein ’nauf, bie Herren, menn f’ 
nachher nidtjt allein ’runterfinben!" brummte er. 

3n rattofer Stngft eilte fie oormärtS auf bem 2ßeg, 
ben er tommen muffte. ©S mar it)r leichter gu SJiute, 
mäljrenb fie fid) rafttoS fortbemegte, als bei bem ftillen 
SBarten im <§aufe. Sie ftellte nun eine $rift feft: mar 
§ritg bis SJUtternadfjt nidjt ba, fo ging fie gitritd, medte ihren 
üftadfjbar unb fdjidte il)n mit ein paar anberen SBegtunbigen 
auf ben S3erg. 

Ser breite Seg oor il)r mar faft tagljell; mie burd) 
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ein meißeS mogenbeS SJieer non SDuft fcßritt fie baß in auf 
bev monbbeglängten ©traße. Sin bei Söalbecfe aber marb 
eS büfterer. ©ie ftanb eine SBeile unb befann fiel). 
SBenn ber Stebel noeß bitter mürbe, fanb fie fieß am @nbe 
in ber gleichmäßigen Dämmerung nicht meßr gurüd. ©ie 
baeßte an tßre ©cßüßlinge unb gögerte. 

©a hörte fie plößlidj in ber tiefen ©tille einen ©chritt. 

sDcit flopfenbem bergen laufchte fie. ©nblicß löfte ftdj aus 
bem meißelt ©dreier eine ©eftalt, bie gang frembartig, 

rießengroß erfeßten, baß fie mit ißren erregten Heroen 

von einer bumpfen gureßt befallen mürbe, ©amt aber 

fließ fie einen freubigen 9Xuffcßrei aus unb lief oormärts, 

bem munberlidßen liefen im Sobenmantel entgegen. ©3 
mar ißr förmlicß, als flöge fie bie Heine ©trede. 

,,©u bift’3, Jriß! 2öie feltfam btt auSfaßft in bem 
Giebel! D, icß bin fo froh, fo froß!" 

©r fdjaute fie erft oermunbert, bann beforgt an. 
„Slugufte — bu? @3 ift bod) nichts mit ben ^tnbern?" 

„Sleitt! nein! ©ie fdjlafett rußig. §cß fiircßtete nur, 
bu ßätteft bieß oerirrt. £$n meiner Sing ft lief icß bir ent- 

gegeit." 
,,©ut, baß icß nießt in ©ibfee übernaeßtet ßabe. 3dj 

baeßte mirflid; barart, ba c3 fo fpät gemorben mar. ©3 

märe rüdficßt3to3 gemefen; nun feße id/3 ein. Scß bin 
fo gar nießt gemößnt, baß man fieß um muß forgt. ©itta 
tßat e3 nie, eS tarn ißr gar nießt in ben ©inn, baß mir 

ein Ltnglüd miberfaßren tonnte." 
©ie gingen ftill nebeneinanber in ber merfmürbigen, 

traumßaften, filbernen §ellig!eit. ©ie mar fo glitdlicß, 
feine ©timme mieber gu ßöreit, baß fie faum fpreeßen 

tonnte, nur mit oerflärtert Singen an ißm ßittg. 
„3&a3 bift bu für ein gutes Söefen, Slugufte!" begann 

er naeß einer Sßeile. „Söeißt bu, icß ßabe in ber lebten 

£jcit oft barüBer nacßgegrübelt, mie traurig ba3 bod) im 
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Sebeit ift, baf$ bie marmljergigften -fitafdjen in bei' ©§e 
fjäuftg gerabe an falte, fjarte Staturen geraten, bie für 
eine ©eele oofl Siebe fein SBerftänbniS fyaben. £)u unb 
Sempuf;l! (Sin foldjer ©egenfat}!" 

©ie feufgte feife unb ging immer nod; fd;meigenb 
neben if;m. 

„2)ir fann id; e£ ja anuertrauen, ^lugufte," fuf;r er 
nad) einer SSeile fort, als fodte iljm biefe Sftadjtrulje, biefe 
grofje ©infamfeit bie oerfdjmiegeitften ©ebanfen auf bie 
Sippen. „Söenn icf) nun gumeifeit über meine ©fje nadj* 
finne, fo fefje id; gang ffar, bajj für ©itta meine über' 
grofje Siebe tnef)r eine Saft als ein ©litd geroefen ift. $d; 
mitf ja ber Xoten feinen SSoritmrf machen, fie mar eben 
eine anbere -Katar als id;. Slber eS ftimmt utid; bod; 
traurig, bafj id; fo manchen ou3 in ifjrem SQBefen erft jejjt 
oerftef;e unb mir fagen mufj, if;r fdjöneS 3leuftere f)atte mid; 
in eine fange £äufd;uitg oerftridt." 

„®u marft gliidlicfj, $ri£! 33erbirb bir nidjt beine 
Erinnerungen!" fagte fie fanft. 

©ie maren nun im ©orfe angelangt. $eiit Sidfjt ntef;r 
in ben «gäufern. Xiefe -Kadjtftille. 

,,©Ht mirft genüg fjungrig fein, gritj," fuf)r fie fort. 
„3n beinern ©aftfjaufe fd;läft alles. 3d; f;atte mid; ge= 
freut auf ben guten Slppetit, ben bit mitbringen mürbeft, 
unb eine sJKaf)lgeit für bid; tjergeridfjtet." 

„3d; bin atferbingS banfbar für jebeö ©tüdd;en Sörot 
nad; meinem meiten OJtarfd;!" oerfetjte er unb ging mit 
if;r. ©ie faf; eS if;m an, mie bcf;aglid; c3 if;m mar in 
ifjrem Jammer, in beut bie Sampe brannte über bem forg= 
fam gebedten 2Üfd;. ©efig madjte e§ fie, if;n gu bebieneit, 
if;m gugufdjatteit, mie eS if;m fdpnedte. ©o büftere ©e- 

fpenfter l;attcn fie in if;rer ©infamfeit oor einer ©tuitbe 
itoclg f;ier umlauert; nun fdjien baS ©emad; mie erfüllt 
oon Siegt. 
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,,©ag war wirtlich ein ©öttevmahl bei meinem $3erg= 

junger!" lad)te er, fid) mit ber Sigarre im dftitnbe in 

feinen ©tul)l gitrüdlehnenb. ,,gd) oerfidjere bir, empören 

fann eg mid) gegen bag ©djidfal, wenn id) überbenfe, baf* 

gerabe bu teilt beffereg Sog gefunben bjaft! Sine grau, 

bie eg fo oerfteljt, SBeljagen gu fdjaffen, eine fo felbftlofe, 

non ©üte überftrömenbe (Seele! Unb bift nun f)ier ein= 

fam, mutterfeelenallein, ohne rechtes §eint, of>ne gamilie! 

2ßa()rf)aftigr eine orbentlidje Söut padt mid) auf biefeit 

5ftann, ber einen folgen ©d)at} nicht gu würbigen nerftefjt." 

„@g ift bie ©träfe, bie id) tragen mujjj, weil id) ohne 

Neigung geheiratet f;abe." 

,,©u batteft if)n nicht lieb, ^tugxtfte?" frug er über= 

rafdjt. 

„sJ?ein. ©iehft bu, gritj, man füllte ung Stäbchen 

oiel mel)r bagu er§ie£;en, bag Stlleinfein ertragen 511 tonnen. 

2öenn id) irgenb etwag 51t tljitn gehabt hätte, wenn mein 

Seben nicht fo leer gewefeit wäre, würbe id) mid) wof)l 

nicht entfdjloffeit haben, feine grau §u werben. (Sine CShc 

ohne Neigung, ohne bie rechte Siebe, ift ein llnredjt, ein 

greoel — wenigfteng für bag (Sntpfinben einer grau, gd) 

habe mein Ungli'td felbft oerfdjitlbet." 

„3Xlfo bu hatte ft ihn nicht lieb, and) nicht alg 53raut?" 

frug er noch einmal. ,,©>ag wunbert mid). geh meine, 

eg muh in beinern bergen eine grofie ©ehnfucht nad) Siebe 

gelegen hüben, unb biefe ©eljnfudjt pflegt beit Gewählten 

bod) nteifteng gu uerflären, über fein wahreg ©elbft l)in; 

weg§utäufd)en." 

©ie hülle fid) wieber 001t il)m abgewenbet unb ftanb 

an ber 33alfontf)ür, bie 2lngeit auf bag lid)te ©eflimmer 

braunen gerichtet. 

„geh tannte il)n nidjt, fo wie id) il)it jet^t fenne," gab 

fie gttr Antwort. „Slber id) fann nid)t fageit, bap eine 

grofw (Smpfinbung mich ncrblenbet halte, gd) meinte nur, 
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e§ mürbe fich ein ruhiges», freunbliclje^ äitfammenleben 
erzielen taffen, wenn ich alle meine $raft gufammemtähme, 
mich mit fjetligem Ernft bemühte, il;n glitdlid; gu machen." 

©ie l)atte gang leife gefprodjen. Sie erfchrocfen über 
bie Senbung, bie if;re lütterrebung genommen, trat fie 
hinaus auf ben S3alfon. §aus mar nun gang um- 
hüllt von bem bidjjten meinen ©ewoge, baS wie von Sic£;t= 
ftrbmen burchfchimmert fcftten. ©ie mären wie abgefdjtoffen 
in bem SDuftmeer, wie einfam in ber Seit. ©urcl) bie 
grofse ©title l)örte man nur baS 9taufd;en be3 33ergbadf)§. 

Er trat neben fie l)eran. 
,,©o Ijatteft bu einen anberen lieb, Slugufte?" 
©ie war fo burdfjgittert unb burd;glül;t von bem wunber* 

baren ©litcf biefer ©tunbe, baff if»r §erg offen vor i§m lag. 
„^a, gritg," fagte fie leife. „(Sine alte, traurige, l)off= 

nungsdofe Siebe." 
©ie faf; ifjit nicht an, aber ber $fang ihrer ©timme, 

il)re §altung, ber weiche ©lang in ihren Singen verrieten 
ifim eine gitlle von Breite, von Seib unb ©eignen, für bie 
er blinb unb taub gemefen war. 

Seid) unb warm ruhte fein S3lid auf il;r, wäljrenb fie 
fd)iveigenb nebeneinanber lernten in ber wehmütigen ©d)ön= 
heit ber §erbftnadjt. feiner $Dunft riefelte nieber, auf ihre 
£aare, ib>re §änbe. £)a§ £ropfenfallen auf bem SDadfj Hang 
wie leifeö Seinen, wie ein Seinen um verlorenes» ©litcf. 

$)ie Erinnerung an biefe ftimmungövolle Slbenbftunbe 
verflärte für Slugufte bie füllen cinfamen Socken, bie it)r 
folgten, $riij hatte il)r gerührt gebanlt für bie Siebe, bie 
fie feinen Äinbern erwiefen; es» war ein bewegter, ^ergltd^er 
Slbfchieb gewefen. — 

Slltmählid) aber fühlte Slugufte, baff fie burd; ba§ ©e* 
ftänbniö, gu bem fie fiel; in ber fügen Erregung jener Slebeü 
nad;t hatte Ijinreigen taffen, bie alte famerabfdjjaftliche SSer* 
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traulicfifeit gwifdjen ihr unb griü geopfert fjak. ©ie biS= 
herige Unbefangenheit war für beibe verloren gegangen, 
©ie hatte, um if)te langen SCbettbe 51t fürjen, eine mühe* 
volle @anbarbeit für gritj begonnen. Stls ber 2.ßcihnacf;to= 
abenb fam, wagte fie nicht, fie ihm %\i fdjiden. gür bie 
.‘dinber padte fie ©pietfadjen gufammen; ein ©efd)enf für 
ihn wäre ihr ptöfcticfj gubringlidj, unbefdjeibeit erfc^ienen, 
unb ihr ©tol$ wehrte fidfj gegen ben ©ebanfen, er forme 
nun ifjre Stufmertfamfeit mijfbeuten. 

©ie empfanb in biefem einfamen, büfteren hinter ben 
Jammer ihrer ©jüfteng mit befonberer ©djärfe': einfam 
unb bod; nidfjt frei, eine verheiratete grau ohne §eim, 
ohne Pflichten, eine SCuSgeftofjene aus altem warmen gami= 
lienleben — baS war it)r So3. 

Silo eS wieber grühling würbe, fam plö^tid; eine gang 
unerwartete, ertöfenbe Söenbung. ©in S3rief ihres ©alten, 
ber fie im erften Moment $u ©ob erfdjred'te, ber aber 
in bitrren SBorten nur verlangte, waS fie feit einem galjrc 
erfehnte: eine rafdje ©djeibung. §anS v. Semputjl hatte 
feinen ©inn geänbert. ©r wollte nun frei fein um {eben 
-preis unb geigte fiel; bereit, fidj jeber SSebingung 51t fügen. 

Slugufte fdjidte baS ©Treiben fofort an ihren 9iedjtS= 
anwalt. ©er Stmvalt ihres ©alten hatte fdjoit bie $tage 
wegen böswilligen SSerlaffenS bei ©eridjt eingereidjt, unb 
cS gelangte nach wenigen Sßodjen, nadj ber Ssorfdjrift bc§ 
©efe^eS, an grau v. Sempuljl bie Slufforberung, §u ihrem 
©alten gurüefgufehren. ©a fie biefer natürlich niefjt golge 
teiftete, warb für ben SJtonat Slpril eine neue SSerhanblung 
anberaumt. 

©ine Söodje vor biefer ©ntfdjeibung aber flingelte fpät 
abenbS ber ©elegrapfjenbote vor ihrem §aufe unb brachte 
eine ©epefdje, bie iljr 9ted;tSanwalt an fie abgefdjidt hatte, 
©ie lautete: „Sempuht beim kennen in S3abemS3aben ge* 
ftiirgt. ©ot." 



174 (Eine (Entfernte. 

£)cmn erfüll fie audj, meSljalb bei Skrftorbene fo 
plö^licl) gur ©Reibung gebveingt fjatte. Qx Ijatte in S3abem 
S3aben eine reiche gran^öfin fennen geleint, ein SJtäbdjen 
non nieberer ^erfunft, bie fid) mittels ifjreS ©elbeS einen 
©atten laufen rnolfte, bei if)r 51t einer gefellfdjaftlidjen 
©tcllung oeiljülfe. Sempuljl, bem §unberttaufenbe für fein 
oerfdjmenberifdjeS Sebeit minften, mar oljne S3ebenfen auf 
ben §anbel eingegangen. Bitten in bem Uebermut feines 
©rfolgeS, nielleidjt gerabe in ber tollfüljnen ©timmung, bie 
i()m fein neues ©Itid ermedte, mar er niebergefdjmettert 
morben. 

Slugufte mar frei. -- 
3n ben Sftaitagcn f>atte fie in bei ©tabt §it tl)im. 

£)ie ©adje mar rafd) eilebigt, unb eS Blieben il)r nodj ein 
paar ©tunben ^eit, el)e fie rnieber gurüdfalfren fonntc. 
@S 50g fie freitid) mädjtig nadj bem @aufe l)in, in bem 
grit3 mofptte, aber fie mar fdjeu gemorben, feit er mu^te, 
baf3 fie ifpt lieb fjatte. ©0 manberte fie in ben Slnlagen 
untrer, in benen fie oft mit iljrem Später {parieren gegangen 
mar. $>ie bunte iölütenfüDCe, baS farbenprödjtige ©emifdj 
non glicber, leudjtenbem Stotborn unb großen ©olbregem 
bolbeit roedten iljr nur mefjmittige ©ebanfen. @S F>atte 
fie immer traurig geftimmt, baji all ber Sltaien^auber 
für 3af)r an i£)r ooriiberglitt, ba(3 fid} nidjt einmal an 
biefeS ent^üdenbe S3tül)en eine fonnige, unoeigefilidje ©r* 
innerung für fie fnüpfte, bajj ein griiljling nacf) bem anberen 
baf)infcf)manb, itngelebt, ungenoffen unb nur ein ©titddien 
3ugenb mit fortnafym. ©0 mar’S gemefen, fo mar’S ge= 
blieben. 

Sn it)iem melpnütigen ©r Übeln mar fie rnieber in bie 
©tragen juriidgelangt, mitten in eine laute ^inberfdjar, bie 
einem ©d)ull)aufe entftrömte. Unb plötjlidj Ijöite fie 
Ijinter fidf baS Stufen einer kräftigen Knabenftimme: ,,'Xaute 
Slugufte! ^ante Slugufte!" 
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SIH> fie fid) ummaubte, laut ein Heiner Herl im ©turnt* 
fdjritt f;erangerattnt, mit bent hänget auf beut SU’tden, mit 
glitl;enben langen unb gang atemlos. 

„@i, §ri£! Seit mann gel;ft bu benn in bie ©d;ule?" 
Begrüßte Slugufte il;it. 

„©eitDftern! 3$ l;ab’Bei bem $apa fd;on Sefen unb 
©d;reiben gelernt! Unb l;eitte l;ab’ icf) aucf) einen gleifgettel 
gefriegt! Sa fdjau f;er!" 

@r f;ob baS rote S3liittd;en triumpl;ierenb in bie «!pöf;e. 
„Sa3 ift fdjön grillen! SaS mirb ben $apa freuen!" 
„D ja, unb id; frieg’ and; immer gmangig Pfennig, unb 

bann lauf’ id; mir neue ©olbaten. Sßeift bu, id; f;ab’ 
eine ©eftung, ba Braud;t man oiele ©olbaten! 3d) geig’ 
fte bir l;eute, ©ante!" 

„3a, mein lieber 3unge, baö mirb nid;t gel;en! Qd; 
mufj in einer ©tunbe mieber fortfal;ren!" 

„©IBer gu uns fommen mujjt bu bod;!" @r l;iclt Slugufte 
feft Bei ber §anb unb gog fie mit fid; fort. 

,,©el;ft bu benn biefen Sßeg nad; §aufe? Surd; ben 
§ofgarten?" frug Slugufte, bie feine rechte $raft in fid; 
füllte, ba§ Heine §änbdjen, beffen Zeigefinger bie erften 
©djreiboerfudje mit ©inte oerriet, loSgulaffen. 

Ser 5UtaBe lächelte oerfd;mi^t. „3a, ba ift e§ fd;öit!" 
fagte er. 3m ©ofgarten aber fpäf;te er l;erum, rifj fid; 
bann l;aftig loS unb rannte baoon. 3m näd;ften SJcoment 
aber fam er mieber, unb neben il;m Rupfte ein fleincS 
SJMbdjen mit Blonben Soden unb eilte Slugufte in bie 
Slrmc. 

S3eibe ^inber f;ieltert fie nun eingefangen mie il;re 
Skutc unb plagten fie mit ber fjartnädigen Zu^rtnglid;- 
feit, bie biefem jugenblid;en Sitter eigen ift, mit ifjnen git 
fo mitten. 

Slugufte verneinte, mehrte ftd;; aber il;r SBiberftanb 
marb immer fd;roäd;er, 
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Sltg fie bann in bem moßlbetannten @eint fab unb ißre 
Slufmerffamfeit halb ber $uppenftube, halb bcr geftung 
unb bem neuen S3ilberbudj fdj entert mußte, begriff fie 
faum nocß, wie fie fo graufam gegen fid; fetbft ßatte fein 
motten, fidj biefe froße Stunbe 51t oerfagen. 

@rft alg griß (Mer ßeimfam, marb fie mieber befangen. 
Slber er mar gang bcr Sitte, ßerglidj unb oertraulidj mie 
je. Sie mußte gitm SJüttageffen ba bteiben, unb beg 
^ßtauberng unb grageng marb lein ©nbe. @g rief nun 
förmliche S3cftürgung bei ben Stinbern ßeroor, alg fie enb^ 
tief) erftärte: „Stun muß idj geßen! Stun ift eg bie ßödjftc 
,3cit! Sonft uerfäume idj aitdj nodj ben Stbenbgug." 

„SBarttm mittft bu benn überhaupt fort ?/y frug bie 
fleine Slenni. „Söarunt bteibft bu benn nießt bei uns? Stidjt 
maßr, $apa, Sfante Slugufte fott ba bleiben?" 

„£>ag geßt nidjt, Mtb," ermiberte fie gang oermirrt 
unb mar fraß, ißr glüßenbeg ©efießt ßinter bem £oden= 
föpfeßen oerfteden gu tonnen, bag fieß an fie feßmiegte. 

„Sßeißt bu mag, Slenni, idj gebe bidj Staute Stuguften 
mit, menn fie bief) ßaben mitt," fagte griß läcfjetnb. ,,^)ann 
pftüdft bu SSlunten braußen auf ben feßönen liefen unb 
friegft rote S3adeit. geben Sonntag fomme icß mit griß 
ßinaug, unb im Sommer bürft ißr beibe braußen fein, 
llnb bann, bann bitten mir alle brei bie liebe Spante Slugufte 
redjt marm unb ßergttdj, baß fie mit ung ßereingießt in 
bie Stabt unb bei ung bleibt, unb nie, nie mieber non ung 
fortgebt. Xtnb jeßt eite bieß, Slenni, fudße beine Spielfadjeit 
ßeraitg, bie bu mitneßmen mittft! 3)u fannft ßetfen, griß!" 

Sie ftanben attein, Slugufte mit ßeißen SBangen, mit 
erfd;rodenen, feudjten SXugen. 

„ga, mir bitten bicf), Slugufte, alte brei!" mieberßotte er, 
„unb id; bitte nidjt btoß für bie ^inber, idj bitte oor altem 
für midj fetbft! gdj braudje ein treueg, marmeg §erg mie 
bag beine! gdj bin fo eirtfam! Sinb mir’g nidjt beibe?" 
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„3ft baö Sftitleib?" frag fie leife. „EUZttletb mit bei* 
©infamen?" 

„Stau, nein! ©g ift ©rferintniö! SDiefeö GJejtdjt, biefe 
Singen finb wahr unb ohne galfcfj!" ©r £;atte ihren $opf 
in feine Beiben §änbe genommen unb fiepte mit einem 
tiefen, ernften 33lief: ,,§ilf mir, Slugufte, baf$ meine A'inbev 
wahr werben, ohne galfd), n^e btt!" 

„D gri$," Brachte fie nur ^eroor in üBermäeiliger 
Bewegung, „wenn SieBe fie ju guten Sttenfdjeit machen 
Bann, bann folten fie eg werben! 3cf> I)aBc fie ja unfagBar 
IieB, beine $inber!" 

©r fjiett noch immer ihren $opf groifc^en feinen §cinben 
unb fdjjaute it)i* in bie Singen. „2i>ag mir ba cntgegenBlidt, 
mag iclj in biefen Singen Iefe, bag ift bag Stüljrenbfte, bag 
S3efte, bag ©dfjönfte in ber SBelt, bu ©ingige — bu Breite!" 

Sn mariner fDanfBarfeit, mit einer faft feierlichen ^ärt= 
lidjfeit fitfjte er fie auf beit SJlunb, auf bie guten, marinen 
Singen. 

Sinn in Sinn, gwifcfjen ben Äinbern, gingen fie gttr 
S3af)ii. ©g buftete fo füj$. ®ie ©onnc lag leudfjtenb auf 
ben Bunten S3lüten. Slugufte hätte oor jebem gdieberftrauefj 
ftefjcn Bleiben mögen in wonnigem ©ntgüden. ©inmal 
mar biefe Schönheit hoch auch für fie! ©inmal leBte fie 
mit in ber grül)lingSpracht! ©inmal mar auch für fie ber 
SJiai gefommeit! 

1898. Y. 12 
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ie man fidj bettet, fo liegt man," fjeijjt eS, unb ba jeber- 
mann bieSßoljltljat be§ gefunben, fräftigenben Schlunn 

nters gu roürbigen meifi, fo f;at man fdjon feit bett älteften 
feiten bei* Einrichtung unb SluSftattung ber Setten grofie 

(Sorgfalt gemibmet. Solange ba§ 2Sohngemach auch 5U; 
gleich (Schlafraum bienen mtifjte, bilbete ba§ Seit baS 
@aupt* unb eigentliche sprachtftüct beS gangen Mobiliars, 

aber auch feitbem baS Diuljelager ber Deffentlichfeit entzogen 
mürbe, fyat cs barnit fartm an fünftlerif<§er 2lu§ftattung 
oerloren. Son h°hem Sutereffe ift eS, bie SSanblungen 
biefeS nü^Itdjften unb notmenbigen sDtöbelS im Saufe ber 
Sahrljituberte gu oerfolgen. 

Ursprünglich fdjeint bei ben inbogermanifchen Sölfern 
bie diuljeftatt über bent §erbe eine 9(rt §ängeboben ge= 

mefen gu fein, mic man eine ähnliche Einrichtung noch jeüt 

nmljl h« imb ba rtUf bent Sanbe trifft. 3n ber mannen 
SahreSjeit mürbe baS Säger auf bem gnfgboben bes 2Sof)n* 
gemaches hergerichtet, mo man es in Pompeji meiftens als 
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einfache Shtfmauerung antrifft. Qmmer fetjeix mir mit bem 
jeweiligen $ultur§uftanbe ttnb beit ©itten eines Voltes auch 

bie gönn be§ Sägern Stbixnb er ungen unterworfen. bhttweber 
bteibt eS aber eine in gewiffer f<nof)e über bem gntfhoben 
angebrachte, mehr taftenartige Vorrichtung (mie etwa bie 
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„Sudjt" beS nieberfäd)fifd;en Sauernl;aufeS), ober wirb gu 
einem mehr ober meniger auf bem gufjbobeit Beweglichen 
©erat. 

Oie eigentliche §eimat unferer 33etten fcheint baS ^3£;a= 
raonenlanb gu fein; jebenfaUS Befaßen bie funftfertigen 
unb fjochgeBilbeten alten Slegppter Bereits fjod)Beinige S3ett= 
geftelle, bie man mit £jilfe eines drittes Beftieg, unb bie mit 
fßolftern Belegt unb ringsum mit einem 9Jiüdennet$ aBge^ 
fdjloffen maren. 3ur ©Tonung beS fel;r fünftlidjen §aar; 
pu^eS maren Befonbere Äopfftü^eit angebracht, bie man in 
3apan nod; gegenmärtig Benutzt. Sagerftätten non ähnlicher 
©inrid;tung maren Bei ben meiften ^ultunwlfern beS Orients 
im ©eBraudj. ©S gab Bei ben Slegpptent aud; fogar fd;oit 
Statuten mit ©prungfebern, mcnn letztere auch nicht aus 
©taf;l, fonbern auS 91ol;r unb ^tatmengmeigen geBilbet 
mürben. Oafj enblich im Altertum Bereits ähnliche dtiefem 
Betteit, wie mir fie in mittelalterlichen ©d)löffern finben, 
unb fogar fold;e auS ©ifen norfamen, Bemeift bie ©teile 
im fünften Such SiofeS 3, 11: „2ldein ber $önig Og gu 
Safan mar noch übrig non ben liefen. ©iel;e fein eifern 
Sette ift adf;ie gu SaBBatl; ber föinber 2lmmon, neun ©den 
lang unb oier ©den Breit, nach eines Cannes ©dem 
Bogen." 

Oie ©riedjen fd;eitten bie „$line" nicht nur als sJiad;t; 
lager, fonbern aud; mät;renb beS OagcS Benutzt gu hdben. 
©itjenb mürbe gu §omerS feiten baS SJlahl oergehrt, fpäter 
aBer mürbe man Bequeme! unb fpeifte h^IBliegenb, unb bie 
$line Bilbete nun neben bem Oifd; baS midjiigfte §auS* 
gerät ber antifen Slohnung. Sei ben Römern, bie nicht 
nur Beim ©ffen lagen, fonbern fid) aud; liegenb unterhielten, 
lafen unb fd;rieBen, fanb man bal;er Sagerftätten in adelt 
©emäd;ern. 

Sei ben 91eid;en unb Sorncf;men mürben fie in ber 
Svaifergeit äufjerft fttnftood herÖeft°Üt unb prächtig attS* 
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geftattet. „Sftan machte fte/' fagt 3. v. gatfe, „nicf;t blof 
aus foftbarem, eblem §oIg, baS mit cmberem Material, 
tute Elfenbein itnb Perlmutter, infruftiert mürbe, fonbent 
vorgttgSroeife attcf) aus ©rg, beffett Stnroenbung audj für 
baS größere §auSgerät bei beit Sitten befanntlidj eine tuet 
auSgebefyntere mar, als bei uns. Hrfpriinglid) in älteren 

Deutfdjes 23ett bes \6. 3abrbunbcrts von pcter flottier. 

feiten fdjeinen bie .gotggefteüe mit SDtetallblccf) über* 
fdjlagen gemefen gu fein; bann-mürben bie ©eftefte fetbft 
and) in ifjrem $ern aus 53ronge gegoffen, bei foftbareren 
©egenftänben in ©Uber mit gierlidjen Ornamenten taufdjiert 
ober mit Ijodjerhabenem ©djmud in 33ronge verfefjen. SBaS 
von ©egenftänben biefer Strt erhalten ift, geigt bie fd)öne, 
grüne Patina, metdje bie antifen 33-ronjen auSgeidjnet. 

Stuf biefen Sagerftätten, metdje feine ©eitenmänbe fjatten, 
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alfo ntdjt nad) unferer 2lrt SSettfafteit bitbeten, gab eS gu* 
nMjft eine weidje Matratze unb aisbann ^elfter itnb Seden 
ncrfdjiebener Slrt. Sind; fie ade tjatte bie Stunft gu t>er* 
gieren. Matraüe unb ^olfter waren mit farbiger unb god 
bener Stiderei gef djntüdt, unb gu ben Seden tjolte man 
fidj fdjon bantalS bie farbigen ©emebe beS Orients unb 
fanb in iljrer Jtoftbarteit, Sdjönfjeit unb Seltenheit bie 
33efriebigung feines StolgeS. @S wirb non einem Störner, 
ber eine Senbtutg fotdjer Seden aus Sllepanbrien erhalten 
fjatte, ergäbt, bajj er fidf) franf ftedte unb ins 33ett legte, 
um ben 23efud) feiner greunbe gtt empfangen unb fie bei 
biefer ©elegenfjeit feine neuen ^oftbarfeüen benntnbern gu 
taffen." 

hinter folgern SuntS blieb baS ©riedjentum im oft* 
römtfdjen $aiferreiche, beffen Mittelpunft baS üppige 5Bt;gang 
bitbete, nicht gurüct, fonbern fteigerte ifjn nod;. Um fo 
fümmerlidjer waren bie Sd)lafftätten in bent barbarifdjen 
ober batbbarbarifd^en 3lbenblanbe jenfeitS ber Stlpen. Sie 
alten Seutfdjen werben urfpriinglid) wot)l auf ber berühmten 
Bärenhaut, auf einer mit gellen bebedten Saubfdndjt ober 
in faftenartigen ©eftellen, bie mit Saub unb MooS gefüllt 
waren, geruht l)aben. Später lernten fie aud; in biefer 
£>egiel)tmg non ben Römern unb tarnen fo gu ÜBettgeftellen, 
bie über ben Proben ergaben waren. 

3m Mittelalter benutzte man allerbingS auch woljl nod; 
bie SBanbbänfe, bie gum Seil gemauert würben, ober ben 
gujgboben gum StuSbreiten non Riffen für baS Säger. @S 
gab aber and; Spannbetten nach Slrt ber ^ritfe^en, bie auf 
nier güjien (Stollen) ftanben unb burch Querleiften (Span* 
gen) gufamtnengef)alten würben. Sie Matraije ruljte auf 
©urten (Strängen); eilt SBetttud) (Seilachen), eine Sede 
(Nulter), ein Riffen OPfellel, Ol)rfiffen) nernollftänbigten 
bie StuSftattung. 

SaS SRüdenbrett einer foldjen 93ettftatt war gewöhnlich 
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fo fjod), bafi fidj bie Sftatratje in einem mäfjig ftumpfen 
Söinfel barait lernte, mobttrdj ber auf iC;r Sluljenbe faft 
eine fitjenbe Haltung befam. @3 ftanb oor bem eigentlichen 
SBett nodj ein Siieberbett (3lrt Ottomane), mitunter and; 
blofj eine S3anf, worauf man tun- bem Schlafengehen ober 

Staatsbett aus ber §>ett £ubtpigs XIII. ({630—tß^o). 

nach ^em friert pflegte, ©efonberte Schlafräume 
entftanben erft allmählich in ben Bürgen; ba§ ©efolge er¬ 
hielt nodj lange Seit Ijinburdj feine eigenen betten, fonbern 
bie Stüter unb Knappen mujßten 51t freien ober breien 
eine fdjmale Sagerftätte teilen. 

Sn ber (Spodje be3 romanifdjen 23auftile0 fing man an, 
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beut Veit eine reiche fünftlerifdje SluSftattung gu geben, 
bie fiel; in bet* Seit ber ©otif noch fteigerte. 3uei'ft ftanben 
bie Söetten längs bei* Söaitb, unb baS Kopf^ unb guftenbe 
fdjlofj eine Sede ab, bie man über gwei ober mer nor= 
fteljenbe Sßartbarme bängte. (Später brachte man einen 
non ber Sede berabbängenben Valbadjin an, non bettt 
mieberum Vorhänge nieberfielen, bie baS Säger ringS um-' 
fdjloffen. 3m Suneren brannte bann eine §ättgelampe als 
Vadjtlidjt. SBemt man lüften wollte, würben bie Vorhänge 
nadb ber 2öanb gurüdgefd)lagen, attfgebunben ober oben über 
bie Söanbarme guritdgeworfen. 

3m 15. gabrbunbert ließ man ben Valbachin ober 
§immel auf Pfeilern ruhen, bie eine Verlängerung ber 
nter Vettpfoften barftellten. Vod; fpäter würbe aus beut 
Veit fogar eine Slrt non Vimrner im Simmer gemacht, 
inbem man oben ben Valbadjitt mit Vrettern abfdjlojg, fo 
bap er einen $lafonb für fidj batte, unb bann guerft beibe 
Schmalfeiten, hernach and) nod; bie norbere SängSfeite bis 
auf eine Deffnung gum ©infteigen mit Vrettern nerlleibete. 
Sie hintere Sängsfeite brauchte man meift nicht gu fchliej$en, 
inbem hier bie Vertäfelung ber SBanb, mit ber baS Vett 
fonftruftin unb ardjiteftonifd) nerbunben war, ben Slbfdjluf} 
bilbete. derartige Vetten waren natürlich überaus fd)wer= 
fällig, gubem fehlest gu lüften unb beSfjalb ber (Sßfunbbeit 
nichts weniger als guträglidj. 

Sie Vetten in ben ^ßaläften ber Vornehmen wie in 
ben Käufern ber reichen Kaufherren weifen meift eine überaus 
reiche Drnamentif auf. Sie güllftitde geigten gefd;ni£teS 
■JJtajjs unb Saubwerf, SBappen unb figürliche VeliefS, 
währenb rcid; burdjbrodjene, gadige Vefrönung baS ©efintS 
beS ValbadjinS, ber jetgt ginn Sache geworben war, untgog 
unb feine untere ©eite mit Söappen ober anberent Zierat 
farbig ober in Velief gefdjmüdt würbe. 

Sin ben Vettgeftellen, bie bis auf uttfere Sage gefommeu 
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finb, fanit man genau ben -Üöedjfel beS ^uitftgefdjmacfS im 
3Xrd;itefturftiC unb bei* Drnamentif oerfolgen. ©in SBett 
bei* Seanne b’2ttbret aus ber erften §älfte beS IG. galp 
hunbertS fenngeichuetbeifpielSroeife in feljr angieljenber üffieife 
ben Uebergang aus ber ©otif in bie fftenaiffance, bie ben 
großen, non allen ©eiten gefdjloffenen S3cttfaften in ihre 
formen umroanbelte. fftenaiffanceornamente finb an allen 
2lujjenfeiten, fomie am ©efirnS unb ber unteren ©eite beS 

Die Kuelle mit Bett iit ^raitfreicfy ©7. 3al|fl|uubert. 2. Xfälfte). 

fpiafonbS in reicher guillc angebracht; auf ber einen Sang- 
feite gewährt man einen förmlichen ©ingang in ber ©eftalt 
eines breiten ©pifcbogenS, unb auf ber anbereh ©eite ent; 
fpridjt bem letzteren eine Oeffnung gleich einem genfter, 
bie burch einen Vorhang gefdj(offen werben fonnte. 

2ßic bie SJtenaiffance aber im Slnfang banacl) ftrebte, 
bie SBcttftelle nur noch ardjiteftonifcher 51t geftalten, als 
bieS oor ihr bie ©otif getf;an hatte, jeigt ein beutfdjeS 
S3ett 001t Sßeter glötner (IG. 5ahrf)unbert), baS auf hohen 
Söwenfüjjen ruljt, unb beffen SDede fdj laufe ©äulen tragen. 
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3n bert oberen Greifen umljängte man bie betten mit 
glängenben (Bemeben non SltlaS, Sammet; itnb (Bolbbrotat 
unb bebecfte fie and) bamit, mie baS auf S. 183 abge* 
bilbete Staatsbett aus ber $eit SubmigS XIII. (1630 bis 
1640) bieS gemäßen läfjt. Sind; toftbareS Pelgmerf mürbe 
nielfadj gum füttern ber S)eden uermenbet. 

@S mürbe nun gunädjft bet §ofe Sitte, unb bie nor? 
neunte Söelt beeiferte fid) natürlich, bieS 33eifpiel nadjs 
gualjmen, bafj man nämlidj baS SSett nicht mehr längs ber 
2öanb, fonbern nielmel)r mit beut ^opfenbe bagegen [teilte. 
3)aS mit gurüdgefddagenen Vorhängen norm offene Seit, 
mie eS unS bie oorfjiix ermähnte Slbbilbung geigt, blieb feljr 
lange 3eit l)inbttrdj baS Staats* unb Parabebett am frangöfi* 
fdjen §ofe mie ber feinen (BefeHfdjaft überhaupt. OJtan gab 
iljm feinen plap fo meit non ber Seitenmanb beS 3immerS 
entfernt, bap bagmifdjen ein formaler, gangartiger dtaum 
frei blieb, ber nur breit genug mar, um an feinem @nbe, 
neben bem £opfe beS 53etteS, einen Seffel aufgunehmen. 
tiefer (Bang, ber norm mit einem Vorhang gefdjloffen 
mürbe, Ijiej) in granfreidj Otuelle, baS ©äjjjdjen; bie 33e; 
fudjer nerfügten fidj bort hinein, um ber auf bem S3ette 
liegenben ober in bem Seffel fiPenbett 3)ame beS Kaufes 
iljre Slufmartung gu machen. Später nahmen bie Könige 
non granfreidj biefe Sitte in bem fogenannten Sen er auf. 
tiefer OJtorgenempfang bei ber Toilette gerfiel jebod) in 
gmci teilet baS Heine Sener, gu bem nur bie pringen non 
(Beblüt unb menige SSenorgugte Zutritt Ratten, fanb in 
bem eigentlichen Sdjlafgemadj ftatt, baS grojse bagegen, gu 
bem fidj ber gange §of einfinben fonnte, in einem gmeiten, 
baranftoftenben 3immer, baS ebenfalls mit einem Parabe* 
bett auSgeftattet mar. 

2llS im 16. 3al)rl)unbert bie fpanifdje Oltobe unb §of; 
fitte in (Europa auf längere $eit tonangebenb getoorben 
mar, afjmte man and; nielfad) bie bort guerft aufgefommenen 
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Sllfooen rtac£); fo f;ie^ ein Heiner, gefdjloffener Siebenraum, 
ber ba§ SBett aitfnaßm. granf'reicß befielt jebocß feine 
Siuelle bei, nur nntrbe ißre gornt jeßt einigermaßen um* 
geftaltet. 2ln ©teile be§ fcßmalen ©anges> bilbetc bie Quelle 
feit beginn be§ 17. gaßrßunbert§ einen gangen Slbfdjnitt 
bes> StmmerS, ber burd) eine Sriiftung ober eine offene 
©äulenarcßiteltur begrenzt mürbe, mic man baS auf vielen 
bilblidjen ©arftellungen au§ jener ,3eit fießt. 

3)as> ^arabebett ftanb in ber DJcitte ßinter biefer Srüftung 

^rattgöfifcßes Bett aus bem J6. gaßrßuitbert. 2. Hälfte. 

mit bem Svopfenbe gegen bie Sßanb, fo baß auf beibeit 
©eiten dtaunt für bie Sefudfjer blieb, ©iefe empfing bie 
2)ame beS §aufe§, inbem fie auf meinen 8ßfül;len, mit 
meinen Riffen unter bem ^opf unb beit Sinnen auf bem 
retcßgefcßmüd’ten Säger ßingeftredt lag. ©o unterhielt man 
fid), inbem bie Herren einfad; iß re SJtcintel ausbreiteten unb 
fiel; auf ben gitßboben feßten, bie menigen ©effel ben ©amen 
überlaffenb. @rft im 18. gaßrßunbert fam baö mit SJlöbeln 
unb ^unftgegenftänben reieß unb beßaglicß auSgeftattete 
Sottboir in Slufnaßme. 

2Sa3 bie innere @inricßtung ber Setten angeßt, fo mar 
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bie mittelalterlidje ©emofjnljeit, bie 93catra^e unter Etüden 
unb $opf beS ©djfafenben emporgubiegen, längft abgefommen. 
3n ber Etcgel na^nt am oberen (Enbe ein runbeS ^ßolfter 
bie gange Breite beS 23etteS ein; bagegen legte man nodj 
ein Keines, nieredigeS $opf= ober Dljrüffevt, wie eS fjeute 
nod) in (Englanb gebräuchlich ift. EJtan benutze übrigens 
audj fd)on Gebern gur -^olfterung, ober legte gu größerer 
Ekquemlidjfeit mehrere Eftatratjen i'tberetnanber. Somit mar 
in £3egug auf bie EBeidjfjeit unb Seljaglidjfeit ber Etufje 
ein meiterer gortfdjritt faunt nodj möglidj, moljt aber fudjte 
man bie SBettgeftelle vielfach mieber leister, bemeglidjer unb 
im §olgwerf zierlicher gu geftalten. 

EEan nermarf bie £3rettermänbe unb madjte baS 33ett 
mieber offen, mobei je^t oft fjödjft pljantaftifdje ©efialtungen 
gu ©age famen. Mitunter mürbe ber gange haften als ©ien 
geftalt beljanbelt, fo bafg ber Sdjläfer im Sauere eines 
Sömen, SßibberS ober ElblerS gu rufjen fdjien. ©aS guf^ 
enbe lief bann immer in ben ^opf beS betreffenben ©iereS 
aus, bie Seitenteile bilbeten gunt Seifpiel bie glitgel beS 
EtblerS, unb bie drallen ober ©atgen maren bie güfge, auf 
benen baS 33ett ruhte, Etamentlidj non bem frangöfifdjen 
Drnamentiften ©ucerceau finb niele berartige Jvompofitionen 
erhalten. 

©ie fpätere SBarodgcit oerfuhr noch aitSfdjtoeifenber in 
ber Dmamenttf. ©iefe ^eriobe ber ^unftgefdjidjte, bie im 
17. unb 18. ^ahrhünbert ifjre (Entmidelung erreichte, bis 
fie gut geit ber Etegejäfdjaft für Sitbmig XV. oom Etof’ofo 
abgclöft mürbe, fenngeidjnet fidj babitrdj, bajg fie bie gönnen 
ber iljr oorljcrgegangenen Oienaiffance ins ©erbe, Starl= 
auSlabenbe umbilbet. ©ie fdjlid)te ©ragie ber älteren Sßerf'e 
geht babei aEerbingS nerloren. ©afi'tr mirb aber feljr oft 
eine wunberooE malerifdje, fraftoolle 2©irfitng erreicht. 

(Einige prächtige 33etten biefer ^unftmeife, bie aus ber 
Seit non 1700 ftammen, haben fidj in ben ^ritnfgemäcljern 
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be§ öfterreidjtfcf)en ©tifteS ©t. gtorian erhalten. 2>aS 
b enterten 3 m er tefte barunter ift ein offenes 33ett o§ne §immet, 
mit oier gigurett an (Stelle ber Sßfoften. ©ic beibcn am 

gufjenbe ftetten gefangene dürfen bar, gnnfcfjen beiten oor 
einem freigefc^ni^ten Seit ein Slmor mit ber gacfel in ber 
§anb unb einer SBinbe um bie Singen fielet. Slttt $opf= 
eitbe finb gmei Sangen füf;renbe Krieger in antifer Straft 
angebracht. 2)ie (Seitenteile ftetten SSaffentroptjäen bar, 
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mä^renb am ^opfenbe mufigierenbe Amoretten gmifd)en Saub; 
geminben urtb atferlei (Emblemen ein luftiges Spiel treiben. 
SBermutlidj fjat bie Erinnerung an bie Befreiung SSienö 
von ber SEürfengefaljr bie gbee ber 5Deforation gegeben. 

2leljnlidje betten mürben in grantreidj unb 2)eutfd)= 
lanb, fomie in SSenebig, mo bie barode Sdfnitgerei gu Kjotjer 
SBlüte gelangte, oielfadj gur 2lu§fül)rung gebracht. ®ie 
gönn be§ offenen SBetteS tarn mteber in allgemeine 2luf; 
naljnte, meift allerbingS in SSerbinbung mit einem oben an 
ber SBanb ober am ^lafonb befeftigten, frei fdjmebenben 
Salbadjin. OtingSum mürben Vorhänge angebracht, bie 
aber beiberfeitS bis an bie 2Öanb guritdgegogen unb bort 
befeftigt merben tonnten, fo baf3 baS 33ett bann wollig 
offen mar. 

tiefer 2lrt maren and; bie ^rad)tbetten beS frangöfifdjen 
§ofeS im 18. gafjrfjunbert. 

$)ie gange SOettlabe, gumal Svopfenbe unb $klbad)in, 
menn biefer au§ §olg beftanb, mieS reidjeS Schnitgmerf 
auf, fpäter aud; eingelegte Arbeit mit farbigem -£>olg (sDtar= 
guetterie); bie gange Slusftattung mit Sammet'-, Seibe; unb 
Srotatftoffen, fomie feinen Spitrnn mar ungemein prunfooll, 
mie man an bem 33ett ber unglitdlidjen Königin OJlarie 
Antoinette fefjen fann. Es geigt nodj bie freien unb heiteren 
gönnen ber Stofotogeit mit ihrem reigenben Sdjmud, bie 
fid) ein Ld>ierteljal)rl)unbert barauf in bie fteifen Sinien beS 
fogenannten Empireftils oermanbelten. 

gm oorigen galjrhunbert mar and; bie EntftefjungSgeit 
ber ferneren geberbetten, gitgleicf) aber traten fortan immer 
mef)r bie nationalen Unterfdjiebe in ber Einrichtung unb SluS^ 
ftattung ber 33ctten fjeroor. Otamentlid) in granfreid) unb 
Englanb blieb bie sd3ettftelle grojs, bie gange Sagerftätte, 
bie ftetS in einer guten, fonnigen Stube beS Kaufes auf= 
geftellt mitrbe, luftig, unb gitm 3u^ec^en benutzte man 
SDeden unb leiste gebertiffen. gn Seutfdjlanb bagegen 
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fartb ein bebauerlidjer dtüdfchritt ftatt; bis in bie neuere 
3eit hinein finb unfere Settftellen oielfad; gu furg unb 
fdjmal geblieben, unb ber Unfug ber biden geberbetten als 
Unterlage unb gum 3ubeden ift noch heu*e nicht überall 
oerfdjwunben. 

©in Umfdjmung gum S3effereit ift unoerfennbar, aber 
auf bem Sanbe unb in Heineren Stabten bleibt in biefer 
Scgieljung immer noch oiel gu nntnfdjen übrig, gn erfter 
Sinie fall man gum ©djlafgimmer ein geräumiges, trodcneS, 
luftiges unb auef) nicht gu niebrigeS ©emadj wählen, baS 
womöglich nad) Dften liegt. SaS Sett raerbe barin fo auf- 
geftellt, baß ber barin Siegenbe nidjt gegen ein IjelleS genfter 
blidt ober bem guge auSgefeßt ift; nötigenfalls ift burd; 
2Banbfd;irme Slbßilfe gu fRaffen. 

©in richtig fonftruierteS S3ett muß bem ©rmi'tbeten ge= 
ftatten, feinen Körper barin oöliig auSguftreden, unb ifjin 
bie erforberlicße ©rmörmung bieten, oßne bie ebenfo itn= 
entbehrliche ßörperauSbitnftung gu oerljinbcrn. gu warme 
Setten mirfeit oerweidjlidjenb, fie erfdjweren ober oerljinbcrn 
bie -gautatmung, ben für ben normalen ©toffwecßfel nötigen 
©aSauStaufdj burdj bie §aut. 

üJtan beoorgugt bei uns baS Ijölgerne ^aftenbett, bas 
bann genügenb lang unb breit fein muß; in ©nglaitb unb 
dlmerita finbet man meßr bie leicht beweglichen 5Dtetall- 
betten, bie burdj Sergierung mit getriebenen unb gegoffenen 
■üfteffing* unb Tupfer lei ften ein fdjmudeS SluSfeßen erhalten. 
3llS Unterlage bient giemlid) allgemein eine ©prungfebev* 
matraße ober noch beffer nur ein meitmafdjigeS SDraht- 
geflcdjt. ^Darüber fommt eine in mehrere Steile gerlegbare 
Stoßhaarmatraßc unb über biefe baS leinene Setttudj; wer 
größere SQBärme nötig ßßt, fanit über bie -JRatraße nodj 
eine wollene ober mattierte fDede breiten. 2XIS gubede 
benuße man ebenfalls wollene ober wattierte iDeden, benen 
im Sßinter (ober für 5Unber unb alte Seute) ein leichtes 
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fjeberfiffen Ijingugefügt wirb. £)em ^eilfiffen unb bem mit 
fiebern gefüllten ^opffiffen gieljt man jetzt mit Siedjt eine 
mit Seinen überzogene Stofzhaarrode oor. 

©rfreulidjermeife bilbet in ber ©egenwart ba§ Sftöbel, 
in bem bie meiften SJtenfd;en beinahe bie §älfte itjres» 
Sebent oerbringen, beit ©egenftanb befonberer Slufmerffaim 
feit für ba3 ßunftgewerbe roie für bie Xedjnif. Rament* 
lief) ftnb and) für ^ranfenbetten zaljlreidje Steuerungen unb 
befonbere Vorrichtungen für bie gwecfmcijjigfte §ebung, 
Sagerung unb Wartung ber Patienten eingefttljrt worben. 
SBaren bie Veiten eljebem prunftjafter, fo ftnb fie jetzt prab 
tifdjer unb gefünber. 

^Jiii 
•Y 
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Hu* bem moberucn J&offc6e». Xon XuMuitt Sallßnftcn. 

Ciad’bnuf verboten.) 

m föttiglidjen «gofe fcmb geftern eine grojje (Sour 
ftatt, 51t melier fed}öf)uitbert ©irtlabitngen ergangen 

waren." ©0 melbet ber §ofBerid;t ber Tageszeitungen, 
nnb bte ©djar ber Sefer lieft über biefe Üftotig metft hinweg, 
offne fid; eine flare 3?orfteUung baoon 311 machen, was eine 
„(Sour" Bebeutet. 

©ine fogenannte ©our ift eine Zeremonie oljne Befom 
bereit «ßwecf, nichts anbereS, als eine §ulbigung, welche 
bcn erfteit $erfönlid)feiten beS «gofeS, alfo bem §errfdjer 
unb ber §errfdjerin, bargeBradft wirb. Bluffer bem $errfdjer= 
paar wirb bte Zeremonie ber Ciottr nur benjenigen 3Jlit* 
gliebcrn beS $errfdjerfjaufeö erwiefen, bie infolge einer 33er* 
loBung ober Vermählung in ben Vorbergrttnb beS SntereffeS 
treten, 

9Jlan unterfc^eibet an ben beutfdjen §öfen zwei Wirten 
non ©ouren: bie Tefiliercour unb bie ©predjcour. Tic 
TefUiercour finbet in ber Söeife ftatt, bajj bie gürftlidjfeiten, 
benen bie §ulbigung erwiefen werben foll, unter einem 
Thronhimmel $la£ nehmen unb aisbann bie Beuorzugten 
ddtitglieber ber §ofgefellfdjaft, erft bie Tanten, bann bie 

errett, unb zwar nach Vattgflaffen gcorbnet, an bem Thron 
oorüberfdjrcitcn unb erft bem Monarchen, bann feiner ©attin 
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eine Verbeugung machen. SS ift ein höfifdjer ^arabemarfd;. 
fDie ^erfönlidjfeiten, bie fid) oerbeugt haben, oerlaffen fofort 
burd) eine anbere ^^itr ben i£l)ronfaal unb begeben fid) 
nach @aufe. 

33ei ber Spredjcour nehmen bie gu §ofe befohlenen 
SPerfönlidjfeiten, ebenfalls nach dtangflaffen georbnet, in oer* 
fdjiebenen ©emädjern beS SdhtoffeS ober SßalafteS 2tuffteHung, 
unb baS £errfdjjerpaar geht bann oon Zimmer gu Simmer, 
lägt fid) ^ßerfönlidjfeiten aus ben betreffenben Vangftufen 
oorftellen, fpridjt Vefannte an, unterhält fid; hie unb ba 
einige Minuten unb begiebt fid; bann in baS nädjfte ^inu 
mer. SS ift ber Ipfifdje Slppcll. 

(Sine gart§ befonbere Vebeutung l)aben bie Souren am 
preufnfdjen §ofe. 3ebeS 5ahr fot ^Beginn ber §offeftlid)= 
feiten im berliner ©d)lof finbet eine Sprechcour ftatt, mekljc 
ben -Warnen „(Sour ber Königin" führt. -Wur bie $erfön- 
lidjfeiten merben mährenb ber gangen ©auer ber nöcbften 
Saifon bei §ofe eingelabeit, bie ber Sinlabung gur Sour 
ber Königin gefolgt finb. 

Sdjon im Saufe beS §erbfteS haben fid) bie $erfönlid)= 
feiten, bie fid) berechtigt glauben, bei §ofe uerf ehren gu 
tonnen, insbefonbcre bie tarnen, bei bem §ofmarfchall= 
amt ober bei ber Dberljofmeifterin ber Königin gemelbet, 
unb fie erhalten bann bie Sinlabung gur Sour ber Königin. 
SS herrfcf;t aufserorbentlidjer Slnbrang gu biefer Sour, be= 
fonberS ba fid) aud) geraöl)nlid) nod) ein Äongert anfdfjliejjt, 
welches oon erften fünftlerifd)en Äräften auSgefüIjrt roirb. 

Sehen mir näher gu, mie fid) eine berartige Sour ber 
Königin am preufdfdjen §ofe oollgieljt. 

3Me Sour finbet gemöhnlid) Vcitte Sanuar ftatt, unb 
es ergehen gu berfelbett taufenb bis fünfgel)nl)unbert Siiu 
labungen. 3n ben oerfd)iebenen ^runfgemäehern bcS Ver= 
liner Sd)loffeS oerfammelit fid), getrennt je nad) Älaffen: 

SaS biplomatifcfje SorpS unb bie oon bemfelben ein- 
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geführten gremben; bie ©amen, bie ben 9Jiajeftciten erft 

norgefteflt werben fallen, unb bie inlänbtfdjen Herren, welche 

gum erftenmal bei §ofe erfcheinen; bte Häupter bev 

fürstlichen gamilien unb bie ©sceHengen; bie Söenollmädp 

tigten gum SBunbeSrat; bie 9Jtitglteber beS 9teid)tagS unb 

berSanbtage; bie ©eneralmajore, weldje nicht an ber (Sour 

ber ©arbeoffigiere teilne^men; bie dlate ber gweiten Slangs 

blaffe, bie ©eiftlidfjfeit unb bie Witter, unb bie in Uniform 

erfdfjeinenben ^erfonen; bie ben 9Jtajeftäten oorguftedenben 

dtöte erfter unb gweiter klaffe, bie feit ber lebten (Sour gu 

einem fjöfjeren dtang beförbert morben finb; enblidj fämU 

liehe Offiziere ber ©arnifon Berlins unb ber Itmgegenb, 

welche non befonberS befohlenen Stabsoffizieren aufgeftellt 

unb bei ber (Sour birigiert werben. 

Um acht Ul»r abenbS wirb ben URajeftäten bie Reibung 

gemacht, baß bie gefabenen Sßerfonen in ben nerfchiebenen 

©emächern aufgeftellt feien, unb baß bie Sour beginnen 

tonne. 

Unter großem SSortritt, baS unter bem Vertritt 

beS 3eremonienmeifterS unb ber oberften §ofchargen, begeben 

fich ber $önig unb bie Königin twn Preußen, begleitet non 

fämtlidhen bringen unb ^ringeffinnen beS föniglidjen Kaufes, 

gefolgt non ben Slbjutanten, §ofj unb ^alaftbamen guerft 

nach bem ßimmer, wo baS biplomatifdje (SorpS aufgeftellt 

ift. ©ann geht eS in baS nädjfte ©emadj, wo bie ©amen 

unb bie norguftedenben §erren SluffteKung genommen hoben, 

©ie Dberhofmeifterin ber Königin ftellt bie ©amen oor, 

bie Herren werben non einem dJtinifter ober bem Dber-' 

geremonienmeifter norgeftellt. §ier unb bort jemanben 

anfpredjenb, bewegt fid; baS ^errfdjerpaar bitrd; fämtlidje 

©emädjer. Sobalb fie eines berfeiben neriaffen haben, be- 

giebt fid) bie barin aufgeftelltc diangtlaffe fofort nadj bem 

-Beißen Saal, um bie bort attgewiefenen gleiße wäßrenb 

beS ^ongerteS einzunehmen. 9iad)bem and; noch bie großen 
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(Valerien von beit föniglicfjen §errfd)aften befudjt worben 

finb, in benen bie gefamten Offiziere ber ©arnifon in §of* 

gala fid) befinben, ift bie Sour gu Gnbe. 

3m Söeijgen ©aale be§ föniglidjen ©djloffeS ift eine 

Vüf)ne errichtet, auf welcher nun ber König unb bie Kö- 

ttigin, fämtlidje bringen unb Sßringefjhmen be3 föniglidjen 

SaufeS unb bie etwa amoefenben Vtitglieber fouoeräner 

Säufer, fowie ber 9teid)§f angier unb bie ©eneralfelbmarfdjälle 

^3tatg nehmen. Gegenüber befinben fid; brei Ableitungen 

non ©tüfjlen unb ©effeln. gn ber erften Abteilung werben 

bie Herren unb ©amen beö biplomatifdjen Gorp§ unter* 

gebracht; bie gweite ift für bie fjärftinnen, bie Grcellengen= 

bauten unb bie 9)iinifter; bie brüte für bie ©amen, bie 

nidjt G^celleng finb, beftimmt. Vor biefett brei Abteilungen 

befinben fid) befonbere ©effel, auf betten, gegenüber ben 

gürftlidjfeiten be3 föniglidjen §aufe§, bie 33otfcf>aftev unb 

i£)re grauen fitgett. 

Ved)t3 nor ber Vüljne, auf ber König unb Königin, 

bringen unb Vringeffinnen $la£ genommen Ijabeit, ift itodj 

eine Abteilung non ©fügten für bie gürften, ©eneräle unb 

Aßirflidjen ©eljeinten Veite guredjtgeftelft. Alle anberen gut* 

Gour attwefenben ^erfönlidjfeiten müffen wäljrenb be§ Äon* 

gertes ftel>en. 

Vadjbem bie leigte Vitmmer be§ Programms norgetragen 

ift, ergeben fid) König unb Königin non ben ©ifgeit, machen 

eine Verbeugung nor ben Anwefenben unb begeben fid) 

unter großem Vortritt in il)re ©emädjer gurüd. 

Vei einer ©efiliercour fitgen König unb Königin auf bem 

©fjron unter bem ©fjronljimmel, hinter iljitett fielen bie 

^ringen unb ^ringeffinnen mit ©efolge. Am gujg be§ 

©fjroneS ftefjen redjts unb linfs sJ$agen, aufjerbem rechts 

unb linfö bie Veinifter unb ,3^mon^nme^ter/ roeldje bie 

Vamen ber befilierenben $erfönlid)feiten nennen. 

©ie ©amen befilieren eingeln, machen erft bem König, 
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bann ber Königin eine Verbeugung, bann eine britte ge* 

meinfame ben beiben SXajeftäten. 
©ie Herren nom 3it)il beftlteren 511 gweien, bte Offiziere 

gu oieren nebeneinanber. 
©ie ficf) entfernenben $erfönlid;feiten haben fid; nad; 

bcnt SluSgange guritdgugiehen, unb gwar in ber idrt, bafj 
fie bem Syrern nicht ben Vüden gufel;ren. 

©aS alles üoügie^t fid) fel;r rafd;, unb bie gange fyeier= 
lidjfeit ift gewöhnlich in einer halben ©tunbe gu ©nbe. $er= 
fonen, bie bereits an bem ©l;ron twb eibefiliert finb, be= 
geben fid; fofort nad) §aufe. 

Vad;bem bie lebten Verfonen, am preufjifdjen §ofe bie 
©efonbelieutenantS, ben ©l;ron pexffiert haben, begeben fid; 
bie SUtajeftaten unter Vortritt in il;re ©emäd)er gttrüd. 

©ang ebenfo t)odgiel;t fid) bie ©ratulationscour bei jungen 
Vraud unb ©heleuten. ©aS junge Vaar fitgt aber nid;t 
auf bem ©l;ron unter bem £hron^mme^ fonbern nimmt 
Slufftedung auf einem ©eppid;, ber unter bem 3d;ronfpmmd 
auSgebreitet ift. -Jftit ftummer Verbeugung befilieren erft 
bie ©amen, bann bie §erren beS §ofe§ oorüber. 2Säf;= 
renb ber gangen Zeremonie, bie manchmal beinahe eine 
©tunbe bauert, befonberS wenn frembe -Jdonardjen mit 
©efofge gur §od)geit anmefenb finb, muf baS Vaar> bem bie 
§ulbigung gebracht wirb, unter bem ©hrtm^mme^ Men* 

2(n manchen beutfdjen §öfen (nidjt mehr am preufjifdjen) 
finbet bei Vermählungen unb Verlobungen eine ©pielcour 
ftatt. ©ie ift eine §oferinncrung au§ alter ,3eit, in weld;er 
fid; bie dürften jeben Slbenb mit beftimmten ^erfonen, bie 
bagu befohlen waren, gum üartenfpiel nicberliefjen, unb 
wobei bie 9Jiitglieber ber §ofgefedfd;aft bie @l;re Ratten, 
gugufel;en. 

Sitbwig XIV. ift ber ©rfinber biefer abenblid;en ©pied 
Partien bei §ofe, bei benen cS in granfreidj fo geremonied 
guging, baf; einzelne 9Jiitglieber ber §ofgefedfd;aft, bie gunt 
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0pie£ befohlen würben, je naclj ihrem Stange einen 0effcf, 
einen 0tul)l mit Stücfleljne, ein Xaburett ober nur ein 
Riffen, um. barauf gu fnieen, erhielten. 

Vit beit mobernen bcutfdjen gürftenfjöfen, an benen bie 
0pielcoitr ftaitfinbei, ootlgieljt fid; biefe in ber Vrt, baft 
fiefj nach beut großen §ochgeit£>mat)l bie anroefenbeit regieren; 
ben gürftlidjfeiten mit ihren ©emaljltnnen in einen 0alott 
begeben unb auf einer befonberen Vütjne an 0piettifdjen 
$la| neunten. SJlit ihnen fetten fidj bie anmefenbeit 
^ringen unb ^ringeffinnen unb bie aufgcrorbentlidjen, gur 
•Öodjgeit entfenbeten ©efanbten nieber. Sin eingelnett §öfen 
wirb wirflid) gefpiett, unb raäljrenb biefer Seit gehen bie 
dJiitglieber ber §ofgefeltfdjaft, bie gur Cour befohlen fiitb, 
mit einer Verbeugung gegen jeben eingelnen 0pieltifcf> unb 
bie baran fitjenben giirftlidjfeiten oorüber. 

Sn nieten gälten aber finbet überhaupt lein Hartenfpiel 
ftatt. 0ie gürftlidjfeiten filmen nur an ben 0ifd)en unb 
nehmen tjier bie Cour entgegen. 3u eingelnen gälten er= 
weift man ben Vertretern ber frembett SJiädjte, ben Vod 
fünftem unb Votfdjafterinnen, bie Cljre, bafj bie 0pieltifdjc 
erft aufgeftellt werben, nadjbem ba§ biplomatifdje CorpS 
befiliert ift. 3n biefem gälte bleiben bie gürftliddeiten 
auf ber Vüljite ftetjen, geidjiten and; wol)t burdj VnfpradjC 
unb burdj §aitbreidjuitg bie eingelnen Votfdjafter ober itjre 
0amen aus. 0ann werben bie 0pieltifd;e bitrdj Hammer; 
biener herbeigetragen, fßageit bringen bie bagit nötigen 0tül)(e, 
unb bie anberen Viitgliebcr ber §ofgefeßfdjaft befilieren, 
wie bieö für eine ©pielcour uorgefdjrieben ift. 

Vudj fTrauercoitren finbeit au§ Vnlafj beS Vbtebeno oon 
SJtitgliebern beS §errfd;erfjaufcS ftatt. Vei biefen Trauer; 
couren ift ber Sdjronfaal oollftänbig burdj fdjwarge 0ra= 
perien oerfinftert. C3 brennen 2Badj§fergeit, welche in bem 
mit fdjwargetn Xudj auögefdjlageneit 0aal einen cbenfo bii= 
fteren, wie feierlichen Cinbrud ntadjen. 0er Xljrontjimmel 
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ift nicht auö rotein ©ammet, fonbern ebenfo wie bie 9^ücf= 
wänbe beö üßalbadjinö, ber fid) über ben Xfjronfeffeln be= 
ftnbet, auö fchwargem ©ammet hergeftedt. 2ludj bie ©hron: 
feffet ftnb nidjt mit bem fonft übltdjen roten ober btauen 
©ammet überzogen, fonbern mit uiolettem ©arnmet. Slde 
©piegel, bie fid; im ©aale befinben, ftnb mit fdjwargent 
$repp oerhüdt. ©ie -fwfoorfdjriften für ben dlngug bei 
©rauercourett lauten: 

©er 2lngug für bie ©amen befielt auö fchwargwo denen 
hohen Kleibern, mit «ganbfdfuljen non fdjwargem 2eber (nicht 
©lace) unb fchwargem glanglofen gädjer. ©er ivopfputg 
auö fchwargem ^repp beftefjt auö einer tiefen glebbe mit 
gang fleiner ©pii$e unb breitem ©aitm, einer §aube auö ge= 
foiumten ©tridjen unb gwei ©d/leient, einem langen, melier 
guritdgeftedt ift unb biö gur ©rbe Verabreicht, einem furgen, 
um bamit baö ©eftdd gu bebeden. 

©ie Herren, welche bie Uniform tragen, erfdjeinen in 
©ala, mit fchwargen SBeinfleibern, fdjwargmodenen döeften, 
fdjwargen §anbfd)uhen unb nehmen bagu einen gdor um 
ben linfen Oberarm, beflorte ©pauletten, Agraffen, $o\'- 

bonö unb ißortepeeö, bie ^ammerherren beflorte ©djliiffel. 
©ö giebt and; Wirten non großen ©ouren, bie auö ©efilier- 

unb ©predjcour gemifdjt finb. ©ine berartig gemifdjte ©our 
ftnbet gum S3eifpiel bei Drbenöfeften ftatt. 

©ic neuen Drbenöritter oerfammeln fid; im ©hronfaa^ 
unb nadjbent ber §errfd>er beö Sanbeö mit großem ©efolgc 
eingetreten unb unter bem ©hl'onh^nine^ Slufftedung ge* 
nommen I;at, befilieren bie dtitter, wähtenb jeber eingelne 
mit kanten aufgerufen wirb, an bem §errfd;er worüber. 
3ft biefc ©our beenbet, fo holt ber dftonardj feine ©attin 
auö ihren ©emädjern ab unb begiebt fid) mit if;r in ben 
diaum, in bem bie neu beforierten ©amen aufgeftedt finb, 
um hier eine ©predfeour abgufjalten. 2ln biefe ©predjcour 
ber ©amen fd; liefst fid) baö große Drbenömaljl an. 
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3lnt SReujafjrötage finbet bei allen §öfen eine grojjje 
©ratulationScour ftatt. 2(n einzelnen $öfen, wie gunt 
^öeifpiel am baijerifdjen unb fäd)fifdjen, nimmt bie gange 
§ofgefellfd)aft an ber ©ratulationScour teil. 2lm preujßi= 
fdjjen §ofe finbet nur eine befdjranfte (Sour ftatt. 

$önig unb Königin Ijalten erft eine Spredjcour mit 
ben am §ofe bebienfteten Herren unb ©amen unb foge= 
nannten «gofdjargen ab. ©amt folgt eine ©eftliercour, an 
ber ba§ biplomatifdje (Sorpg, -Ötinifter, (Srcellengen, ©eneral= 
felbmarfdjalle unb fämtlidje fommanbierenbe ©enerale teil* 
nehmen. 

©ie (Sour ift eine gänglid) bebeutungSlofe geftlidjfeit, 
augfdjlie^lid) zeremonieller 2lrt, bie man nur an gürftem 
tjöfen oorfinbet. Söä^renb bie anberen geftlidjfeiten, 33cille, 
.^ongerte, gefttafel, fidj überall, audj in 9tepublifen, nüeber= 
l)olen, ift bie (Sour bie begeidjnenbe geierüdjfeit ber SÖiom 
ard)ien, eine 2lrt Sßarabe ber l)offäl)igen ©efellfdjaft. 
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(Had^brucf ocrbotsn ) 

er -JJlenfdjljeit fd)timmfte ©eijget unter ben $ranftjeiten 
unb ©eudjen unfere§ $lima§ ift bie d;ronifd;e Sängern 

tuberfulofe ober Sungenfdjwinbfudd, ber nafjegu §ir>ei (Sieben¬ 
tel alter 9Jtenfd;en gum Opfer falten. Sungenfranffjeiten über- 
f>aupt ftnb infolge beö ungemein garten ©emebeS unb beS 
großen Vlutreid;tum3 biefer Organe, fomie ber Seidjtigfeit, 
mit ber ©d;äbtid;feiten nerfd;iebenfter 2trt burd; bie Suft= 
mege fjineingetangen tonnen, oertjältniSmäpig tjaufig unb 
bebürfen alte forgfamfter pflege unb aufmerffamfter Veob= 
adjtung non Einfang an, mätjrenb fie bei Vernad;täffigung 
fefjr tjaufig baiternbeS ©iedfjtum ober frühzeitigen Tob gur 
Jotge tja&en. 

3u ben fjciufigften Sungentranttjeiten aber gehört nun 
eben bie Sungenfdjminbfudjt, unter wetdjem dcamen man 
oerfdjiebene $ranffjeit3progefje gufammcnfajjt, bei benen burd; 
meitgreifenbe Vereiterung ober anbermeitige Serftörung bcS 
Sungengcmebeö ber 2ttmung3prog?f$ unb bie Vlutneubitbung 
be3 Vatienten in fotd;em SfJcaf^e beeinträchtigt werben, bafj 
fein Körper metjr unb mef;r abnimmt, bi$ enblid; ber Tob 
eintritt. 
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S)ie Sungenfdjtninbfudjt im engeren Sinne (lubeviulöfe 
ober bacidäre Sungenfdjtoinbfudjt) ift eine anftedenbe $ranf* 

to 

r/ 

tjeit, tneldje burdj bie non di. $odj im ^afyre 1882 ent 
bedien Stiberfelbaciden fjeroorgerufen nnb unterhalten tnirb 
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tiefe bringen mit ber eingeatmeten Luft in bie Lungen 
unb niften fid) — oorauSgefetü, bafs fie bort gemiffe, i£)rev 
2ßeiterentmicfelung günftige SSer^ältniffe oorfinben — in 
ben Lungenbläschen unb ihrer Umgebung ein. ta fie fid; 
rafch unb in ungeheurem 93iafze oermehreit, fo bringen fie 
als ©nigi'tnbungSreig bort teils djronifdje ©ntjiinbungen, 
teils echte tuberfein (Heine graue Knötchen) tjeroor, burch 
bereu SBerfäfung unb Gsrmeidjung aisbann baS umgebenbe 
Lungengemebe gerftört mirb. 

tiefe unheimliche Slranfheit beginnt gcmölmlid) mit einem 
Katarrh ber 53rond)ien, befonberS in ben Litngenfpiüen, beut 
fogenannten ©pitzenfatarrh, ben man gar nicht ernft genug 
netjmen fann. Aitr in gang feltenen fällen fommen ^inber 
bereits mit ber ^uberlulofe behaftet auf bie SLelt; oiel 
häufiger bagegen mirb bie Einlage gur Lungenfdjminbfudjt 
(ffrofulöfe ober tuberfulöfe ^onftitution) angeboren ober 
oon ben Gsltern her oererbt. 

SSiel leicijter ift bie tuberfulofe gu oerhüten als zu heilen, 
immerhin ift aber, menn rechtzeitig eingegriffen mirb, auch 
eine enbgültige Teilung unb ©tillftanb beS tuberfulöfen 
EprogeffeS mit Aarbenbilbitng feljr moljl möglich- Arzneimittel 
freilich, nach benen bie meiften Patienten aus alter ©e? 
möhnung in erfter Linie forfchen, finb gegen biefe $ranf« 
heit oollftänbig mirfungSloS unb fönnen nur zur Linberung 
gemiffer Aebenerfcheinungen oon Nutzen fein, ©benfomenig 
hat bie fjorfchutig bisher birefte Mittel, um bie Bacillen 
am ©itze ber ^ranfljeit, alfo in ber Lunge felbft, zu oer= 
nichten, auSfinbig zu machen oermodjt. taS mit fo unge= 
heuren ©rmartungen aufgenommene ^ochfdje tuberfulin hat 
ficlj nicht bemährt, beSgleicfjen finb bie oon Steigert empfof); 
lenen Inhalationen h^ifzer Luft ben Bacillen gegenüber mir= 
fungSloS geblieben. AetterbingS hat man halb bieS halb jenes 
§eilferum gegen tuberfulofe oerfjeifzungSooll angepriefen, fo 
Zum 53eifpiel erft jüngft mieber ein folcheS, baS aus beut 53lute 



I 



206 (Hirte öeilftätte itt Scplefiett. 

ber Riegen Qemonnen mirb, allein bie Siebte ftnb feitfjcr 
norfidjtiger, unb bte Patienten mifUrauifd) geraorben, fo baf^ 
^Reibungen non gtüd'lidjen (Erfolgen foldjer neuen SllllieiO 
mittel mit gurüdfjaltttng aufgenommen raerben. 

Um ein gortfdjreiten ber $ranff)eit gu Ijemmen, fommt 
es erfahrungsgemäß gumeift auf richtige SebenSweife unb 
auf allgemeine ©tärfttng ber Stonftitution an. 9?odj l)iit= 
reidjenb fräftigen Uranien empfehlen bie Siebte gern einen 
SBinteraufentljalt in ©anoS im Oberengabin (1556 SJteter), 
bcffen flare, fonnige unb im SQBinter außerorbentlidj gleidj= 
mäßige Suft einen Slufentßalt non etma 61/2 ©tunben täglich 
im greien geftattet. SBereitö fdjraerleibenbe ©djminbfitdjtige 
barf man bagegen biefem §öl)enflima nidjt meljr auSfeßen; 
in folgen fällen mirb oielmefjr ein ntilbeS, fitblid)ereS be= 
norgugt, mie es beifpietSmeife in ©an St emo, Slientone, 
SJteran, $airo ober auf SJtabeira gu finben ift. 

©oldjer flimatifdjer Kurorte giebt eS heutzutage bereits 
eine ellenlange Sifte, mäfjrenb bagegen bie Slngaljl mirftidjer 
.geilanftalten für Sungenfranfe nodj eine fef;r geringe ift. 
Offenbar gehören berartige Patienten aber entfliehen mehr 
in eilte abgefdjloffene §eilanftalt, in ber fie unauSgefeßt 
non bem leitenben 2lrgte übermadjt werben unb ihnen alles 
ferngehalten mirb, maS fie fdjäbigen unb gu Unnorficfjtigs 
feiten nerleiten fönnte, mäfjrenb baS in beit Kurorten gang 
unb gar nidjt ber galt ift. 

23erüfjmt bitrcf) feine §eilanftalten ift in erfter Sinie ber 
Ort ©brberSborf in ©djlefien, mo Dr. $ermann SBrehnter 
(geft. 22. ©egember 1889) im galjre 1854 feine ingmifdjen 
gu europäifdjem Stufe gelangte Slnftalt, burcfj bie mir ltnferc 
Sefer im ©eifte geleiten möchten, Begrünbete, ©eit 1878 
befteljt neben iljr bort nodj eine gmeite §eitanftalt, bie beS 
Dr. Stömpter. 

OiefeS „SJteffa für Suttgenfranfc" liegt in bem halben* 
bitrger 23ergfanb, baS fidj bis gum (Eulengebirge fjtugieljt unb 
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ben gangen SBctlben&urger llreiö, nacf) bent es benannt ift, 
erfüllt. ©örberSborf ift ein ©orf biefeS ÄreifeS, ber gum 
preufjifd)en Stegierungäbegirf 93reslau gehört, unb liegt 
6 Kilometer norböftlicfj non fyrieblanb, 9 Nitometer füb= 
roeftlicf; non S)itter3badj, 584 5SJleter über bem OJJeere. 
Ser etma 950 Sinmofyner gafylenbe Ort befptt fid; in einem 

engen, aber aufjerorbentftcJj anmutigen Sfyate auS, baS gu 
bemjenigen Seit ber Subeten gehört, welcher baö liefen= 
gebirge mit bem (Mengebirge oerbinbet; er tjat 8|ioft unb 
Selegrapfj. Sie ba§ Sfjal umgebenben Hannens unb 33udjem 
malbberge finb 900 bis 950 OJceter (jodj, unb uoit ber s^3mg= 
rttine greubenberg auf bem dloten Stein fjat man eine fetjr 
tofjnenbc 9(uSficfjt nadj ber bMpuifdjen Seite beS 9iiefem 
gcbirgeS hinüber. ©örberSborf gehört guin reicfjSgraflicf) 
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u. Todjbergfdjen sDiajorat unb ift im SSefiig beS dürften 
u. Pejj. 

Sie Srefjmerfche Teitanftalt hübet einen abgefdjloffenen 
SBegtrf für fid) unb gemährt namentlich Bei einem 23lid non 
ber §5§e mit ihren uerfchiebenen Saulidjleiien einen über* 
aus ftattlidjen Stnblid. SiingS ift fie non ^arfanlagen um= 
geben, bie fid) weithin auSbeljnen unb unmittelbar an ben 
SBalb anfdjliejgen. Söenn man ben gotifchen Prachtbau 
mit ben fdjlanfen türmen unb ben hübfchen Spi#6ogen= 
loggten betrachtet, fo fottte man faitm glauben, auS welchen 
geringen Slnfängen ber fefte SBille unb bie auf gewiffem 
haften, langen ^orfdjungen beruhenbe wiffenfdjaftlidje Hebers 
geitgung eines einzelnen SJianneS ohne frembe -gilfe unb 
3’örberung biefe SJtufteranftalt gu ihrer heutigen SBlüte er= 
hoben hat. 

2llS Dr. Srehmer, nach beffen bewahrter SJtetfjobe bie 
Teilanftalt weiter geleitet wirb, fid; als gang junger SCrgt 
uor mehr als uiergig fahren in ©örberSborf nieberliefj, 
blieb es auch ihm uidjt erfpart, bie 2Bahrl)eit beS alten 
©pru^eS, bafg ber Prophet in feinem SSaterlanbe nidjtS 
gelte, an fid] gu erproben. Sein §eitoerfal)ren grünbete 
fid) in erfter Sinie auf bie gefd)üt3te Sage im ©ebirge, wo 
Sd)winbfud)t, wie er nadjwieS, nicht mehr oorfommt, unb 
bie er gur Teilung jener Kranfl)eit als gang befonberS ge= 
eignet erfannt hatte. 3lls fernere ©runbfäüe feiner SJte* 
tljobe [teilte er auf: ftete ärgtlid;e Ueberwadjung, genaue 
Siegelung ber SebenSweife, ausgiebiger ©enujj uon frifdjer 
93ergeSluft unb fettreicher, nährenber Koft, uerbunben mit 
Slbreibungen, Soudjen tt. f. w. 

Stur gang allmählich [teilten fid) Patienten ein, bann 
brangen guerft oereingelt, jeboch halb immer häufiger Siadp 
ridjten uon gerabegu erftaunlidjen Teilerfolgen uon Kraulen, 
bie uon ihren früheren Slergten bereits aufgegeben gewefen 
waren, in baS ^ktblifum unb machten für bie neugegrünbetc 
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§eilanftalt ^ßropaganba. ©leidjgeitig muffte Dr. 33re§mer 
burdj bie ausgezeichnete urtb unmiberleglidje Segrimbung 
feiner neuen Slnfidjten fich ©djritt für ©dfritt auch bie 3U: 
ftimmung ber roiffenfc^aftlid^en Sßelt gu erringen. 

©o gelangte er enblid) 51t 9tul)m unb Slnfeljen, urtb 
biefer ftufenweifen Sunahme feines sJfrtfeS entfpredjenb, ift 

Das ßauptgebäube (altes unb neues Kurbaus) oon örefymers ^eilanftalt. 

auch ber impofante Sau, ber heute als bie Srelpnerfdhe §eiü- 
anftalt fidh nor uns erhebt, nicht mit einemmal, fonbern 
ebenfalls allmählich entftanben. ^uerft marb ber jetzige 
Itnfe glitgel errichtet, ber ben tarnen beS alten $url)aufeS 
trägt unb nur eine befebeibene 2lrd;ite!tonif nebft befdfränften 
©röffenuerhältniffen aufweift. 2(uS ber gangen Slnorbnung 
unb (Einrichtung ber Snnenräume, mit breiter, bequemer 
kreppe, bie auf jebem 9lbfa£e ©tüljle gum SluSruheiv trägt, 

1898. V. U 
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mit geräumigen ©ängen unb luftigen Zimmern, crfie^t man 
aber bereits, bag gier bis in bie geringften ©in^elgeiten ben 
eigenartigen Sebürfniffen jener Traufen, bie in ber Anftalt 
©enefurtg fudjen, Oiedjnung getragen worben ift. 

©an§ unb gar ift bieS aber ber beftimmenbe ©runbfag 
geworben bei bem Sau unb ber inneren ©eftaltung beS 
neuen ^urgaufeS, baS ben rechten glügel beS gefamten 

SaueS bilbet. £>ie -jJHtte nehmen SBintergärten nebft ben 
£efe= unb ©peifegimmern ein, über benen fidg Dr. Sregmer 
feine ^rioatwognung erbauen lieg, ^idjt nur finb gier alle 
©inridgtungen berartig gwedentfpredgenb getroffen, wie baS 

nur ein gadgmann anguorbnen oermag, ber bie genauefte 
Kenntnis ber ^ranfgeit in igren oerfdgiebenen ©rfdgeinungS= 
formen befigt, unb wie eS aucg nur ein gadgmann oolü 

ftänbig gu roürbigen oermag; and; baS Saienauge gemagrt 
gleidg beim ©intritt in baS mit greSfen unb ©innfprüdgen 
gefdgmüdte SSeftibül unb ^reppengaitS beS neuen ^ur= 

gaufeS mit goger Sefriebigung, bag beim (Entwurf unb bei 
ber AuSfügrung biefeS ©ebäubeS gleidggeitig ein godgent* 
wicfelter ©dgöngeitSfinn fidg geltenb gemacgt gat. 

©oweit eS angängig, gat biefer ©dgöngeitSfinn and) 
bei ber AuSftattung ber ^immer mitgewirft, bie fämtlidg 
in gotifdgem ©til möbliert finb. ggr ,gwed fdgliegt freilidg 
bie Anbringung oon gu oiel Silbern, Vorgängen unb fom 
ftigen „Staubfängern" aus, toogl aber finbet ber Traufe 
alles, toaS er wirf lieg braudgt, in gebiegenfter Sefdgaffengeit 
oor, wie fonft iibergaupt in wagrgaft oerfdgwenberifdger Sßeife 
für fein 3Boglfein geforgt ift. 

3n erfter Sinie braudgt ber Sungenleibenbe immer gute 

Sufi, unb gwar bann gerabe am meiften, wenn fein ßuftanb 
ign an baS Sett feffelt, er fidg alfo nidgt bie fonft wünfdgenS= 
werte Sewegung im greien ober wenigftenS im 2Binter= 
garten gu madjen im ftanbe ift. deswegen befinben fidg in 
allen Räumen beS neuen $urgaufeS SentilationSanlagen, 
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bie in jebern Zimmer bie Suft breimal in bev ©tunbe er= 
neuern. 2luf$erbem ^at j[ebe§ Zimmer eine regulierbare 
Suftfjeigung, fo baft alle Uebelftänbe ber Ofenheizung unb 
ifjre -Nachteile für bie ©efunbfyeit megfaEen. ^ubem tft 
biefe Suft^eigung in jebem Storne mit einem Apparat oer= 
bunben, burch ben man ber Sufi jeben geraünfdjten ©rab 

Heues Kurhaus: Das (Treppenhaus. 

non ^eudjtigfeit ju geben oermag. -Jöährenb ber ©ommer= 
f)ibe aber bienen bie §eijräume ber ©rgeugung non faltet* 
Suft, bie in bie Zimmer ftrömt unb barin bie entfpredjenbe 
§erabminberung ber Temperatur bewirft. 3u grojje @it$e, 
namentlich in gefd)toffenen Räumen, ift nämlich für jeben 
Sungenleibenben ebenfotnenig zuträglich, wie $älte. @nb= 
lieh befifct and; ein großer Teil ber ^immer noch gebeefte 
93alfon§, auf benen bie ©djroerfränfen bei fdjönem Sßetter 
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frifdje Suft genießen können, ohne bert ©aum gu oerlaffen. 
Stile biefe ©inridjtungen zielen barauf ab, felbft entkräftete 
Patienten balbmöglidjft fo weit gu bringen, baf} fie baS Säger 
oerlaffen können, um mit ber eigentlichen $tur, bie in ber 
ftreng geregelten ©emegung im freien befte^t, zu beginnen. 

tiefem mistigen ©mede bienen bie ©artem unb $ark= 
antagen, melche bie SXnftalt umgeben. Sie ©emegung in 
freier Suft fotl eine möglichft ausgiebige fein, bamit bie 
Stätigkeit beS §erzenS unb ber Sunge gefteigert unb bem 
©lute fortmäfjrenb neuer ©auerftoff zugeführt mirb. Sa= 
burd) mirb baS ©tut Derbeffert, baS ©ebitrfntS nach ^ahrungS* 
aufnahme gefteigert unb bie ßraft ber ©erbauung gleichzeitig 
üermehrt, kurz, ^täftigung beS ganzen Organismus, 
oerbunben mit ber Zunahme an gteifd) unb gett, angeftrebt. 

Sie blope ©emegung in ber ©bene ift für biefen ©med 
nicht hw'rei^enb, ber kranke foll oietmetjr, fobalb er bazu 
überhaupt im ftanbe, fteigen, ohne fid) jebod) zu ermüben. 
SeSmegen barf bie ©teigung, zumal im SInfang, keine zu 
fteile fein, unb ber kranke muh uon ©eit zu ©eit auSruhen 
können. SIuS biefem ©ntnbe braute Dr. ©reiner nad; 
unb nach ein 400 borgen umfaffenbeS Sßalbgebiet in um 
mittelbarfter ©älfe ber Sknftalt käuflich an fid;, um es auS= 
fdjliefdid; feinen «geitzmeden bienftbar zu machen. §ierzu 
eignete eS fich oorzitglid;, ba eS einmal nor allen ©>inben 
gefdjützt tft unb auherbem in fortmä£)renb fanfter ©teigung 
ZU beträdjtljdjer §öhe fid; erhebt. 

©S ift alles aufgeboten, ben Franken Suft zu machen, 
fid) in biefem prächtigen ©ark zu ergehen. SBer zum erften- 
mal aus bem Kurhaus tritt, um zunäd;ft zmifchen l;errlid;en 
©lumenbeeten, an bem reizenben Springbrunnen nontber, 
auf fanft aufmärtS fül)renben ©idzadmegen zu beut gidjtem 
matbe emporzufteigen, beffen Sunket il;n fd;on nad; kaum 
Zmei Minuten umfängt, ber mirb mol)t eine ©tunbe lang 
non einer lteberrafd)ung zur anberen geführt. Sa giebt eS 
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S^uheptätge unter fdjattigen Räumen unb in laufdjigen 33ü= 
fdjen, ()errltc§e 2tugfidjtgpunfte mit SBänfen, $iogfen, «gütten 
unb «gatten, big gu gefdjmadootlen, fotiben bauten, bie 

Ixafgartiienböt^e im (Sörbersborfer pari. 

im Sommer einen fühlen Slufent^att gewähren, im SBinter 
aber gegeigt merben, fo baf$ bie Oranten felbft meitere 2tug' 
ftitge unternehmen föntten, ohne eine Sdjäbigung iljreg 23e= 
finbeng fürchten gu müffen. 
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©in befonberä lieblicher ifunft ift bie ^at£)arinen^öb)e im 
$arf. ©ie in ber 3^äf)e ber ©ertrubäruhe befinblidje §er= 
mannggrotte ift au§ ©eftein aufgeführt, ba§ feljr intereffante 
Berfteinerungen enthält; ein gorellenbeden mit fleinem rau* 
fchenben Safferfall, ber, obwohl fiinftlidj angelegt, bod) non 
ber Statur felbft gefdjaffen gu fein fdjeint, ferner ein ©olb* 
fifdjteidj, ein Silbparf mit Tirfdjen unb Stehen bringen 
2lbroedj§lung in bie fyülfe biefer Stuhepunfte unb gewähren 
ben Patienten Anregung unb ßerftreuung. 

Bon ben etwa 700 Seibenben, bie jährlich biefe Teil* 
anftalt auffuchen, bleiben niele and) ben Sinter über bort. 
©elbft an ©dpoerfranfen werben gerabe in ber rauhen gahreS* 
§eit erfreuliche Teilerfolge erhielt, unb biefe Sinterfuren 
fpredjen beutlid) genug bafür, bah in vielen gälten nicht 
am iplatse ift, nach bem ©üben gehen, um ©enefung 
oon einem Sungenleiben §u fuchen. Ser im ©üben and) 
oollftänbig gefunbete, empfinbet bann meift ba§ rauhere 
Klima ber Teimat um fo fdjmergticher, unb ift in ihm fefjr 
leicht ber ©efahr au3gefet$t, bah bie Trautheit wieber aus* 
bricht. Ser aber im Sinter gelernt hctt, auf ben forgfam 
gepflegten unb in einer 2lu§behnung oon 7 Kilometer fdjnee* 
frei gehaltenen ^romenabenwegen im $ar! gu ©örbereborf 
fich gu ergehen unb beträchtliche §öhen su erfteigen, ber wirb 
nach ber ©enefung auch baheim oon ben Unbilben ber Sitte* 
rung su jeher 3ahre§seit wenig mehr gu fürchten haben. 

Bon ben Borfchriften für bie Bewegung abgefehen, 
unterliegt auch bie ganse übrige £eben§meife ber Kurgäfte 
einer fteten ärgtlid)en Xleberwadjung. ©treng oerboten finb 
alle „Kneipereien" in wie aufjerhalb ber Slnftalt unb alle 
aufregenben Kartenfpiele. ^Diejenigen, weldje rauchen bür* 
fen, müffen genau bie Borfdjriften beobachten, welche jebe 
Belüftigung ber Kränferen baburdj oerhüten u. f. w. ©iefe 
©trenge ftel)t in fchroffem ©egenfatj su ben ©epflogenheiten 
in manchen Bäbern unb Kurorten, wo ba§ BergnügungS* 
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fomitee meift bie Hauptrolle fpielt. ©ben babureß aber ift 
eilte ©emäßr für bie ©rgietung guter Erfolge gegeben, gumaf 
bie Uebenoacßung ber Traufen in biefer SInftalt babureß 
feßr erleichtert wirb, baß ber flehte Drt ©örber^borf ben 

Patienten feine ©elegenßeit unb SBerlocfung §u ©jtraoagangen 
bietet. 

Hm ein einigermaßen oollftänbigeö 33ilb biefer Slnftalt 
^u geben, muß noeß ermäßnt roerben, baß ein eßemifeßeio 
Saboratorium unb ein mit ben oor^üglicßften Snftrumenten 
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auägeftatteteS bafteriologifcheg Snftitut mit ihr in unmittel; 
barer SSerbinbung fielen. S)arin finb gmei gadjmcinner 
unauSgefe^t ttyatig, bag £)ier gebotene Material für bie 
&ungenfdjtoinbfu<f;t and) miffenfchaftlidj 51t oermerten. $Der 
Seiter ber Slnftalt ift gegenwärtig ^rofeffor Dr. med. 9tu= 
bolf Robert. 

2öer nun aber lungenfranf nad) ©örbergborf fomrnt, 
barf fidj, menn eg fidj nid)t etroa um gang leiste gälle 
hanbelt, feinegwegg mit ber Hoffnung tragen, bajj eine 
Hur oon fecf)ö big adjt 2öod>en if>m fdjon uöllige ©enefung 
51t bringen oermöge, ©ine tränte Sunge fann in fo furger 
fjrift unmöglich feilen, unb gerabe oöllige Teilung ift um 
bebingt anguftre&en, menn nicht ein oietIeid)t um fo fd/lim; 
merer Stüdfatl gu befürchten fein fotl. ®agu gehören aber 
ddonate, felbft ein big anbertfjalb Saljre. 

©ine fo langwierige Hur bitrdjgumadjen, mirb nun aber, 
obwohl bie greife in ©örbergborf alg burdjaug angemeffene 
gu bezeichnen finb, bod; immerhin nur oermöglicljeren Seuten 
möglich fein. Um fo bringenber nötig ift bafjer bie ©r= 
richtnng oon ^oltgljeilftätten für Sungenfrante nad; beut 
sHtufter oon ©örbergborf an geeigneten ©teilen, momit man 
erfreulidjervoeife auch Bereits begonnen hat, bamit bie gort; 
fdjritte ber SBiffenfdjaft unb bie SBotjlthaten foldjer §eil; 
anftalten and) ben ärmeren Hlaffen ber SBeoölferung gu gute 
tommen tonnen. 
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fitt £>rama am 'gtiagarafaffe. — (Einige Rimbert Schritt 

oor bettt gatte be<3 Niagara fdjeibet eine gnfet bie reifjenb fcf;neIt 

bafjhteifenbe Vßaffermaffe beleihen in jraei 2trnte, bereit rechter 

baö amerifanifc^e Ufer befpüft. §ier finb bie furchtbaren 9lapibs 

(©tromfchttellen). gn rafenbetn © dfjnmnge ftürjt ba§ SB aff er, 

eingeengt jroifchen gefttanb unb gnfet, wie nach Vernichtung 

gierig, über felfigen ©runb beut nahen Stbgritnbe 511 — ein ent= 

f etliches ©etuüht non titanifchen ©ewatteit, burct) bereit 3jßucf;t 

bie riefenhafteften ©tämnte, welche ber ferne llrwatb fenbet, wie 

fchwache (Stäbchen gefiticft im ©trübet uerfinfen. 

@ineö ©ommermorgenä in beit achtziger fahren waren bie 

Vrücfe, wetche bie gnfet ©oaUgötanb mit bent aitterifanifchen 

Ufer uerbiitbet, unb ba£ Ufer ber 9tapib3 mit Xaufenbeit non 

sDceitfchen bebectt, beiten fich ein h^rjgerrei^enbeg ©cf;aufpief bot. 

Äaum zwanzig ©cf;ritte oberhalb be3 fenfrechteit galtet, mitten 

im ©trombett auf einer Klippe, befanb fich ein junger 2)tenfcf), 

ber, mit bent 2tusbrucFe ber h^cf)ften Verzweiflung in feinen 

ütiienen, bie Vtenge um £>itfe anftehte. SDerfelbe ha^e aut 

2tbenb zuuor mit zwei greuttbett ba3 oernteffene V>agniö 

unternommen, in einem ffeinen Äafjn weit oberhatb auf bem 

©trome fpazieren zu fahren. Jfaunt waren fie oont Sanbe weg, 

aU> bie wilbe ©tröntung baö fchwactje Fahrzeug erfaßte; e£ fctjtug 

um unb oerfchwaitb mit zweien ber greunbeiitt f'ochenben ©trübet; 

ber britte, ein ©>eutfc£)er 2taineit£> 2toerp, hatte fich, nachbent ihn bie 

©trömung biö nahe oor ben fenfrechteit galt mit fich geriffelt, 

an einem Vauntftruttfe feftgehatten. teilte geber uerntöchte bie 

taufenbfacheit ©d;recfen beä 'Sobeä §u fchilbern, welche ben Uit= 
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glüeflidjen feit elf ©tunben inmitten bea $luffea, nur wenige 
Schritte non beffen jä^ent ©turje in beit 2lbgrunb, umtobten, 
©eine Hilferufe wäfjrenb ber langen Stacht erftarben im ©onner 
bea $alleg; erft baa mitleibige Sicf)t bea ©agea offenbarte bie 
entfeitlidje Sage bea lXnglücflicEjen, bereit Äunbe mit SBIitjeafdEjnelle 
burd) bie ©egenb flog uitb alle ©emof)iter ber serftreuten tpäufer 
Ijerbeirief, befeelt non beut glüfjenbeit ©erlangen, ben Sinnen ju 
retten. 9lber melcf) ein fcfjauerlicljer Slbgrunb trennte iljn uoit ben 
hilfsbereiten! $eber ©erfucl) $ur Rettung fcl;ien gleid^bebeutenb 
mit beut getniffen Untergang. 

Sßäfjreitb bie 9)teitge in ratlofent ©cfjweigett uerljarrte, fjörte 
man plöt^lid) bie Söorte ertönen: „©aufenb ©ollar beut, beriet 
rettet!" Hub halb barauf fiel eine jrneite ©timme ein: „Slucl) 
idj uerfpredje taufeitb ©ollar beut $üf)iten, ber ea tuagt!" Sie 
©panitung mar aufa fjödjfte geftiegeit, uitb niele Stufe antmorteten: 
„Stur eine ©tuitbe nod) Ijalte er aua, uitb mir retten ifjn!" 

Sßie aber bem Uttgli'tdlid)en btefe tröftlidje Stacfyri c£)t beibringen, 
baf er ben ©tut bemaljre in feiner fürchterlichen ©obeaaitgft? ©a 
ergriff ein anmefeitber ©taler einen ipiitfel uitb malte bie eitglifdjeit 
©Sorte: „We will save you“ in riefeitgrofjen Settern ait eine 
SOtauer. ©er Unglüdliche, ber gu ahnen fdjieit, bafj biea ihn aitgelje, 
folgte jebem guge ber 'Schrift mit feinen Singen unb fd)üttelte 
wehmütig baa §aupt, ala ber Äüitftler fertig mar. ©ie ©pradje 
mar iffnt frentb. ©a fdjrieb ber SOtaler mit beutlidjen grofeit 
geidjen: ,,©ßir retten bicl)." ©Sie ein eleftrifdjer ©djlag burd)= 
Sitd'te ea baa 2litgefid)t bea jungen ©taitttea, feine mieberbelebten 
©tienen fd)teneit §tt fagen: „©rofjer ©ott, ©eutfd^e finb ba, bann 
bin icl) nod) nicht oerloren!" 

Sylt biefent ©Cugenblicf fauft eine Sofoutotiue ^eran, bie uor 
einer Ijalbeit ©tuttbe nach ©uffalo gefenbet worben, unb bringt 
ein Stettungaboot. ©tit größter ©orficf)t mirb baa Heilte fyaf)r= 
5eug an ftarfen ©aueit befeftigt unb iita ©ßaffer gelaffeit. ©ie 
©irömuitg mirft ea nad; allen ©eiten, fcf)itellt ea in bie £>öf)e — 
ea miberfteljt, aber ea ift aua ber Südjtung gefontmen — nach 
fünf ©tinuten banger ©rmartuitg tjört ea auf 31t fdjmimmeit. 
©ie ©aue f)aben fid) in ben Reifen nermid'elt, baa ©00t fteljt 
unbemeglid) feft. ©ie ©liefe bea IXnglitcflid;en fjängeit uer^meifelitb 
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an feem 5M)ite — er begreift, baff er für biegntal ber Hoffnung 
entfagen ntttfj. 

Sicht gewillt, bie toftbare $eit mit gwedlofen Serfuchett gu 
nergeubert, nimmt bie Stenge einfthnmig ben Sorfd)lag an, ein 
glofc gu bauen, unb fofort regen fidE) taufenb §änbe, bie Arbeit 
§u befd)leunigen. Sber bie ©rbauuttg eineg gloffeg erforbert 
eine $eit, meld)e oielleidft gu lang für bie Kräfte beg Srmett 
fein tonnte, ber bie gange Sadjt otjne Sahritng im SBaffer gtts 
gebracht, non bem erfdEjütternben ^Donner beg galleg umgeben. 
Start füllt begtjalb ein gafj mit Sebengrnitteln unb oertraut eg 
ber (Strömung an. S>ie non einer unrettbaren §anb geleitet, 
fdE) wirrt tut eg in ber Sichtung beg Saumftammeg auf ben (Schiffs 
brüchigen gu — er fieht eg mit einem Sugbrud unaugfprechlicher 
Santbarteit, er ftreett feine Srrne aug, erfaßt eg, aber bie (Sirö= 
mung reifst eg aug feinen fdhinacheit Ringern, unb einige ©elurtben 
fpäter hat eg ber Sbgrunb oerfchluttgen. 

Unterbeffen fdjreitet ber 33au beg glojseg rafdj oormärtg, unb 
enbtidh ift bie Srbeit gethan. Sag gloff, non mächtigen dauert 
gehalten unb mit ©eilen reichlich oerfehen, fchmintmt auf bem 
Sßaffer. ©g ift ein Sugenblid furchtbarer Srtgft für alle bie 
bangen ©emüter, ber Stern ftodtt, unb niele fertbeit ©ebete für 
bag ©elingen beg Unternehmeng gurrt £immel. S)ag glofs hält 
bie Sichtung nach bertt Raunte, eg nähert fich rafenb fchttell; 

Soerp hält fich Qafafst, ihn ftärft bag Dpfermert feiner Setter, 
geht ift bag glofs bei ihm, er fpringt — er hält ftch feft — er 
fcheint gerettet, ©in bonnernber gubelruf aug taufenbfachent 
Siunbe gerreifst bie Süfte unb übertönt einen Sugenblid bag 
fcljauerliche ©ebrüll ber Sßaffer, bie ihre 23eute forbern. 

Ueberrnältigt non ber 2BudE)t feiner ©efüfjle finit ber Sr me 
auf bie $rtiee unb hebt bie <£>ättbe bantbar gunt Fimmel. ©odj 

taum hat bag glofi fich auftoärtg beinegt, alg eg burdh bie näm= 
lidhe oerhängniguotle Urfadje aufgehalten wirb, welche norher beit 
ßaljn gefeffelt hat. 2)ie Saue haben fidh um einen geifert ge-' 
fchlurtgen, bag glofi bleibt unbeweglich, obwohl man gleich alle 
Stittel nerfudjt, bie Saue abguwideln. Statt fpattnt gwei, nier, 
gehn, gule^t gwangig ^ßferbe baran — enblich, ber ©tein ergittert, 
er wantt, er ftürgt. 
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Unaufhaltfam fteigt nun baS glofj aufwärts, eS fämpft fünf 
bis fecfjS Minuten gegen bie (Strömung, unb raieber ertönt bas 
gubelgefdjrei ber gufdjauer, t>aS ben Sriumph beS ntenfchlicheit 
©eifteS über bie rofje Staturgewalt nerfünbet. ©in bieSntal un« 
überfteiglid)eS £inberniS t)ält aber plötzlich bett VettungSlauf öeS 
gebrechlichen gahrgeugeS auf, ein gall non nier guf$ §öf)e, beit 
bas glofj troh aller 2luftrengungeu ber 3ief)enben unb 2loert)S 
uerätoeiflungSooIlen Verfudjen nicf)t überfteigen tarnt. 

gtt biefem Slugenblicfe ertönt non neuem ber weithin fchalleitbe 
Stuf: „Saufenb Dollar für einen weiteren Verfuch ber Vettung!" 

Unb wieber eilt eine Sofomotioe nach Vuffalo unb bringt 
ein ^weites Rettungsboot. ©S ift bie f)öd)fte Beit, bie Kräfte 
beS Verunglücken fchwinben fichtlich. 

Ser Sag ift unter refultatlofen Verfugen nerftricf)en, bie 
Sonne neigt fiel) ginn Untergange, eS ift fed)S Uhr, unb feit 
jweiunbbreifig Stunben ringt Voert) um Sebeit unb Sob. 

SaS neue Voot, non Sauen gehalten, beginnt feinen Sauf 
mit langfanter Sicherheit, bie Stiftung nach bent glofje ner; 
folgeitb, eS naljert fid) — nod) einen Vugenblicf unb eS ift an 
VoerpS Seite. 

£offnungSfrof) wie oorljer blid't baS Volt auf ben Jüngling, 
ber jitternb nor Schwäche unb §aft bie 2lrme nad) ben retten-' 
ben Vorbeit ausftreett — ba hebt fid) baS Vorberteit beS glofeS, 
wie non einer unterirbifchen ©emalt getroffen, 2(oerp nerliert 
baS ©leid)gemid)t, er taumelt unb ftür^t in bie SBirbel. ©in 
Schrei beS ©ntfehenS entringt fiel) ben gufdjauern. 

2lngefid)tS ber unmittelbaren SobeSgefaljr alle feine Äräfte in 
einer gewaltigen 2lnftrengung gufamntenfaffenb, uerfucht 2lnerp 
gegen ben Strom ju fdjmintmen. Vlleiit gar halb neriaffen ihn bie 
Kräfte, ber Strubel erfaßt it)n, überftürgt ihn unb wirbelt if)u 
bent Vbgrunb ju. Rod) hat er ihn nicht ganj erreidjt, ba erhebt 
er fid) noch einmal über baS Sßaffer, ein einziger langer Vlicf 
nad) bem linfen Ufer, eine oerjmeiflungSnolle ©ebörbe beS 2lb= 
fchiebeS — unb er ift oerfchmunben. 

Sa wettben fid) alle Vlide nadh jener Seite, bie bisher nie; 
ntanb beachtet hake. Sort liegt eine grau auf ben Änieeit unb 
fällt in bemfelbeit Slugenblicfe, als ber Uitglüdlidje über bem 
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2lbgrunb oerfcf)winbet, leblos nieber. Tie bleiche $rau, welche 

oom borgen bis 31t biefem entfejlidjen Momente mit ftarren, 

thränenlofen ^liefen ben Fimmel um §ilfe angefleht fjatte, mar 

2loert)S SJtutter. <S. s. 

gleite f£rftnbttttgeu: I. (Eleftrifcfie Telegraphie ohne’ 

T r a h t. — Tajj baS Problem ber Telegraphie ohne Trähte 

einft gelöft merben mürbe, hat Steinheil bereits im $ahre 1838 

in SluSfidht geftellt. (ES mürben feitljer zahlreiche SBerfuche ge= 

macht, auf meite (Entfernungen ohne metallifche 33erbinbitng 311 

telegraphieren, bie aber 311 feinem befriebigenben (Ergebnis führten. 

3eüt enblich ift eS bem jungen italienifchen (Eleftrifer -Jftarconi ge= 

hingen, alle Schmierigfeiten 31t befiegeit unb ein Verfahren a 11311 = 

geben, baS fich in ber fßrapiS ausgezeichnet bemährt hat unb über 

bie föebeutung fei= 

ner (Erfinbung für 

bie ßufunft feinen 

gmetfel mehr läfjt. 

(ES grünbet ficf) auf 

bie SSerfuche non 

§erü, bem nor me= 

nigen fahren alh 
Ulfriib feiner fFßif; ITlarconis Telegraphie ohne Draht: Per Ueber= 
f f Jc, , tragungsapparat. 
fenfehaft entriffe; 

neu beutfehen fphhf^er, welche bie SSermanbtfchaft zroifchen ben 

Sichtmellen unb ben eleftrifchen SBeUen nachroiefen unb barthaten, 

ba|z ber 2(etherraum ber eigentliche (EleftrigitiitSträger ift. 9)larconiS 

Stiftern beruht nicht auf eleftromagnetifchen, fonbern auf eleftro= 

ftatifcfjen Söirfuttgen, baS 1;eifit auf eleftrifchen Stellen non ber un= 

geheuren Schwingungszahl non 250 SJtiltionen in ber Sefunbe, 

bereu (Erzeugung §er| gelehrt hat. Sie bemegen fich in gerabliniger 

Dichtung unb fönnen gleich ben Sichtmellen 3uriicfgemorfen unb 

gebrochen merben, nerhalten fich überhaupt ganz mie biefe. Tiefe 

Schwingungen merben burdf einen UebertragungSapparat erzeugt, 

nerbreiten fich über eine beftimmte fläche unb erzeugen in bem 

(Empfangsapparat eleftrifdfe SBirfungen, bie burch ein 2Jtorfe= 

inftrument gemiffermafjen überfetjt merben. 

Ter UebertragungSapparat befteljt auS zwei 3)ieffingfugeln 
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A unb B uon je 100 Millimeter ©urchmeffer, bie jur Hälfte 
au«3 bem ©ehäufe T uon ifolierenbem Metall heroorragen, mit 
ber anberen aber innerhalb beleihen in 3Safelin gebettet finb, 
um ein Dppbieren ber blant polierten kugeln $u uerhüten. 
Seitrocirts» ber beiben großen kugeln befinben fiel) §mei kleinere, 
bie mit bem Setunbcirftromtreis» ber Qnbuftiongfpule C oer; 
bunben finb. ©er Sßriincirftromfreiä biefer ©pule belommt burcf) 
eine galoanifcfje Batterie (Piles) ben eleltrifcljen Strom jugefeitet, 
ber fid^ mittels? be3 ©elegraphiertafterä beliebig ein; unb aus»; 
fcfjalten läf^t, um bie oereinbarten telegrap^ifc^en ßeidjen ober 
Signale abjugeben. ©obalb man biefen Hafter nieberbrüeft, 
fpringen puffen ben großen kugeln, wie auch gmifc^en biefen 
unb ben Beinen kugeln Junten über, moburcf) bie oben ermähnten 

eleftrifdjen Mellen 
non fo ungeheurer 
^ortpflangungöge; 
fd)minbigfeit er* 
geugtwerben. $on 
ber @ntlabung§; 
ftärfe ber $nbuf; 

ITlarconis Telegraphie ol]ne X)rat}t: tioiUojpule h^M^ 
Der «mpfm.gsapparat. Me Entfernung ll6, 

mie meit fiel) bie Mirfung ber Mellen im 2letf)erraum fortpflanjt; 
biä p 6 Kilometer ermie3 fiel) eine ©pule non 152 Millimeter 
$unfenlänge al3 genügenb. 

©er Gnnpfangs»apparat beftefjt auö einer 4 Zentimeter langen 
©laäröhre R, in ber fid) jmei filberne Zplittber (E E) als? Zlettroben 
befinben. ©er gwifchenraum pnfdhen ihren inneren Znbflädjen 
ift mit einem Zemifcb oon feinem Silber; unb üftictelpuloer, bem 
etmaä Duecffilber pgejebt mürbe, auögefiillt. Mit ben beiben 
Zplinbent finb jmei Silber; ober ^latinbrähte oerbunben, bie 
aus» ben Znben ber jugefchmoljenen unb beinahe luftbidht ge; 
machten 9töhre f)erau3ragen. Sie mirb baburdh in ben Strom; 
freiö einer galoanifchen Batterie (Piles) eingejchaltet, in bem 
fich auch ^in telegraphifches» 9telai3 befinbet, burd) baö ein 
Söatterieftrom für ben Morfeapparat gefchloffen mirb. Unter 
normalen 25erl)ältniffen mirft ba$ in ber Zladrühre befinbliche 
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SMattpuloer al<3 ftarfer Qfolator, mährenb feine Seilten eleftrifcf) 
gelaben roerbett, fobalb eleftrifcfje SBellen barauf einmirfen, fo 
bah fie nun ©leftrigttätäleiter barftellen. SBenn bie SBirfung 
be<8 Uebertrager^ unterbrochen wirb, oerfjarrt ba§ ‘jpuloer in ber 
Siöhre nocf) eine Söeibe in feinem eleftrifierten ßuftanb, moburcf) 
eine genügenb fcfjneUe Slufeinanberfolge ber gu gebenben ßeicljen 
oerhinbert mürbe. Segmegen ift bei S ein Heiner eleftrifcher 
Stöppel angebracht, ber burch bie Sofalbatterie in Schroittgungen 
gefegt mirb, fo bah er gegen bie Stöhre fct)lägt unb baburch 
ba3 5ßuloer jebegmal mieber au3 bem gufammenhang bringt, 
^nfolgebeffen fann man alfo beliebig rafd) nacheinanber geiefjen 
geben, je nachbem man an bem Uebertragungäapparat bie elef: 

trifche Strahlung unterbricht, ba3 he^l man fann burch bie Suft 
non einem Drt gu einem anberen telegraphieren, ohne bah beibe 
burd) einen Sraht oerbunben finb. SDerfefbe Strom, ber ben 

Klöppel ansieht, mirb auch 3um ^Betrieb beö Sliorfefchen Schreib: 
apparatö benu^t, ber bie telegrapfjifchen Reichen — Striche unb 
fünfte — auf einem ^apierftreifen oergeiefmet; ein ftatt be3 
jUtorfefchreiberö eingefchalteter Säuteapparat bient 511m Slnrufen, 
mentt ein Telegramm aufgegeben merben foll. Sie beiberfeitö 
mit ber ©la3rc>hre oerbunbenen Flügel M unb N bienen burch 
ihre ©rö^e gur Stegulierung be3 ©mpfaugöapparateg im $er= 
hältniä gum Uebertrager, infofern fie ©leftrigität au<o bem Staunt 
aufnehmen. 

Ser gange Vorgang oollgieht fich nun berartig, bah bie burch 
ben Uebertrager entfenbeten Sßellett fich burch ben .gmifcljen: 
raum bi3 gu bem ©mpfangsapparat fortpflangert, hier baö 9}tetaH= 
puloer im ©lasroljr jebesntal eleftrifieren unb baburch ben Strom: 
freiö fdhliehen, fo bah ba3 Signal ober geilen abgegeben 
mirb. Sie erften S3erfuche mürben auf bem SJteere gmifchen gmei 
Skiffen ober oon ber $üfte au3 (bi§ gu 14 Kilometer ©nt: 
fernung) mit oorgiiglicbem ©rfolge angeftellt. SJtarconi hofft 
aber feine Apparate berartig gu oeroollfomntnen, bah man mit 
ihnen oon ©nglanb nach Slmerifa telegraphieren fann. Schon 
in feiner jetzigen ©eftalt mirb fich ber Slpparat mit Vorteil gur 
35erhinberung oon Schiffögufantmenftöhen bei Siebei oermenben 
laffeit, inbem bie bamit auögeriifteten Schiffe fiel; gegenfeitig 
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iEjre Slnnäßerung angeigen fönnen, wenn fie nocß mehrere $i!o; 
meter ooneinanber entfernt jtnb. Teggleicßen fönnen bie Seucßt; 
türme beffer burcf) eleftrifcße alg burcß Sichtweiten ben mit bem 
Slpparat auggerüfteten Schiffen bie -^äße ber gefaßrbroßenben 
Stüfte bemerfbar machen, ©eßeimrat Sßrofeffor Slabp in Berlin, 
ber ben SSerfudjen in ©nglanb beigewohnt unb jüngft in ^ßotg; 
bam oor bem bentfchen ßaiferpaar einen ©sperimentaloortrag 
über bie Telegraphie ohne Traßt gehalten hat, gelang bie letztere 
nicßt nur auf freiem ©elänbe, fonbern fogar burdh bie ©tragen 
unb Käufer non Berlin ooßfommen. gwifcßen ben beiben Stationen, 
ber in Sßarlottenburg gelegenen Tecßnifcßen tpocßfcßule unb einer 
$abrif in Berlin putfiert ber großftäbtifcße SSerfeßr. Sidjtfabel, 
Telegraphen; unb Telephonleitungen befanben fiel) in -JRaffe ba= 
gwifcßett, auch eleftrifcße Bahnen fuhren in uerßältnigmäßiger 
tftäße oorbei, fo baß eg eigentlich giemlicß augftcßtglog erfchien, 
burch biefeit non taufenbfältigen eleftromagnetifcßen Störungen 
burcßfeßten 9taum mittels ber fchmachen eleflrifdhen Strahlung 
telegraphieren gu wollen. Treibern gelang eg, unb gwar nicht 
nur oereingelt, fonbern regelmäßig. Ties ©rgebnig beweift, baß 
bag neue Verfahren nicßt auf ben SBerfeßr gwifeßen Scßiffen auf 
ßoßer See, gwifdjen Qnfetn unb $eftlanb u. f. w. befeßränft gu 
bleiben braucht, fonbern allgemein anwenbbar ift. ft. 9t. 

II. SSerbeffentngen für bag Scßmüden beg ©ßrift; 
baumeg. — 2tlljäßrlicß bereitet eg ben ©ttern eine ftetS un= 
oerminberte, regelmäßig wieberfeßrenbe $reube, wenn fie eigen; 
ßänbig für ißre Äinber ben ©ßriftbaum augpußeit. Troßbem wirb 
aber woßl feßon gar mancher etwag gur Ungebulb neigenber $ater 
mitunter babei geftößnt ßaben: „-Rein, wag bag 2lnbriugen ber 
Sidßtcßen auf ben ßweigen einem boeß immer für Saft macht. 
Slucß biefe neuen Raiter, bie icß heute erft gefauft habe, taugen 
gar nießtg! Tie Tinger wollen nießt fißeit bleiben, unb wenn 
man glüd'licß eineg angebracht ßat, fo hängt nach gwei Minuten 
bie ßerge feßon wieber feßief. 3Benn boeß femanb einmal etwag 
^raftifdßeg auf biefem ©ebiete erfinben möcßte!" 3^un, bag ift 
feßt in ber Tßat gefeßeßen, unb bie oon ber Tregbener ßßrift; 
baumartifelfabrif 2llbert §auptoogel & ©ontp. in ben £mnbel ge; 
brachten patentierten © ß r i ft b a u nt; S i cß t ß a 11 e r „6 j c e 11e n g" 
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genügen alten Stnforberungen unb »erhielten besfjatb bie 33e? 
adjtung aller, bie einen SBeifjnadjtsbaunt §u fdfmüden fjaben. 
®iefer neue Sidjtfjatter fi|t burd) einen ©riff »ottfommen fidler 
auf jebent giueige, benn ber genarbte Siddbatter ffemmt in £5er= 
binbung mit bem fdgeartig gejaffnten §ebet jeben ©egenftanb, 
ob bid ober bünn, burd) fräftigen geberbrud ein. 2Xndt) ein 

SSerbrefjen ber Sülle auf bem giueige tf* au3gefd)toffen unb fomit 
aud) febeö 2lbtropfen ber Äerjen, fcf)ott weil bie gorm be3 Siebt; 
tetterd biefed »erbittet, tiefer neue $ßatentlidf)ttjatter, uon bem 
ba3 Su^enb 1 3Jtarf 20 Pfennig foftet, ertaubt bie 33enubung 
alter beliebigen Äerjenftär!en mit gleichem ©rfotg, bad tjeijd 
jebe bide ober bünne Äerje fi|t fofort unb jtuar unbetueglidj, 
weit fie fid) in bie Hßaitgen ber fonifd^en Sidjtrinne einfe^neibet. 
£>urcf) biefen patter taffen fief) bie $erjen, mie au3 ber 2tb= 
bitbung erfidjttidj, mit Seidjtigfeit aitcf) in fotefjen gatten fenfredjt 

1898. V. 15 
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gunt Sichtteller einfieHeit, wo ber $weig ^ängt ober nacl) oben 
fielet, atfo bag Sidjt fonft fdjief Rängen würbe. 

Scidjt weniger SStühe wie bag Einbringen ber Siebter bereitet 
eitblid), namentlich bei h^hen ©hriftbäumen, bag Slngünben unb 
Sluglöfdjen ber Sichter, ©ehr einfach unb ficher löfjt fiel) aber 
beibeg uermittelft ber ^auptuogelfchen © h tift b a u m l i cf; t = 21 n = 
günber unb = 2tuglöf djer (fiehe bie gweite Slbbilbitng) be- 

werlftelligen. (Sin folcher einfacher ©hriftbaumlicht = Slngünber 
unb =Sluglöf djer, beftehenb aug ©tod unb Sidjttülte mit £öfd)er 
aug Sßeifjbledh, foftet bunt lädiert 25 Pfennig. SJian fann 
jeboef; Slngünber unb Sluglöfcher mit ©toefhülfe auch getrennt 
gurn greife oon 50 begiehuttggweife 35 Pfennig beziehen. 

2)itrch bie genannten £>ilfgmittel wirb bag Slugfehmüden 
beg ©hriftbaumeg wefentüd) erleichtert, weghatb wir im Fntereffe 
uitferer Sefer barauf hinweifen gu füllen glaubten. @. 9«. 

JUe.ranber u. /suntßoföl unb $eine. — ©in intereffanter 
S3riefwedhfel gwifchen Sllepttber o. ^nimbolbt unb ^eiitrid) £eine be= 
finbet fich in ber fogenannten Stabowihfchen Slutograph^ufammlung 
ber föniglichen S3ibliothel gu Berlin, ber bigljer weiteren Greifen 
noch nicht befannt geworben ift. Slug ^arig, beit 11. Januar 1846, 
fdjrieb §eine an ^umbolbt: 

„£>err SSaroit! 
©)ag Sßohlnwllen, womit ©ie mich feit fahren beehren, er* 

mutigt mich, ©ie heute um einen ©ieitft attgugehen. Sriibfelige 
Familienangelegenheiten rufen mich biefeg Frühjahr nach §am* 
bürg, unb id) möchte algbattn, bie (Gelegenheit beituhenb, einen 
Slbftedjer nach Berlin machen, teilg um alte F^'eunbe wiebergu= 
feljen, teilg um bie ^Berliner Slergte über ein fehr bebenflid)eg 
Hebel gu fonfultieren. 33ei einer foldjen Steife, bereu eingiger 
3wed ©rheiterung unb ©efunbfjeit ift, barf ich mahrlidj nicht 
ooit britdeuben ©orgett beängftigt werben, unb ich mettbe ntidh an 
©ie, §err SSaroit, mit ber 33itte, burd) Fhren h°§en ©influfj mir 
non ben betreffenben Sleljörbeit bie beftimmte gufidjerung gu er= 
wirfen, bafg ich non benfelben wäljrenb meiner Steife burcfj bie 
föniglich preufgifchen ©taaten wegen leinerlei 33efchulbigungeit, 
weldje auf bie Stergangenheit 33egng haben, in Slnfprud) ge? 
nominell werben foll. meifg feljr gut, bafg ein foldjeg ©efudj 



mannigfaltiges. 227 

feineSwegS im (Einflang ftef;t mit ben bärtigen abminiftratiuen 
Sräu djen; aber in einer $eit, bie felbft etwas ejceptionell ift, 
bürfte man fid; nielleidjt bagu oerftehen, bie Segiftratur mit 
einer Subrif für epceptionelle geitgenoffen 3U bereichern. (Ent= 
pfangett ©ie, §err 33arott, im norattS meinen tiefgefühlten ®anf 
unb betrachten ©ie meine Sitte felbft als einen SeweiS meiner 
Verehrung, womit ich oerharre, <perr Sarott, 

$l;r ergebener unb gehorfamer 

Heinrich §eine. 
Saris, ben 11. Januar 1846 (46 $aubourg Sßoiffoniere).1' 
Stuf biefeS ©chreiben entgegnete nun Alejmnber o. §um= 

bolbt: 

„3Benn nach einer fo langen Seihe ooit fahren ©ie mir 
einmal wieber ein geidjen beS SebenS geben, wenn ©ie mich 
meiner alten Sewunberung $hre^ herrlichen, ein tiefeS Satur;. 
gefühl atmenben SudjeS ber Sieber erinnern, fo barf ich nicht 
beforgen, bah ©ie an ber Aufridjtigfeit meinet SDanfeS gweifeln, 
ber Sh^m Vertrauen in einer rein menfddidjen Angelegenheit 
gebüljrt. Sod; el;e id; $hreit Srief oom 11. Januar erhielt, 
hatte ich burch meinen geiftreichen ^reunb Sieffenbach $unbe 
oon $hrem fehleren ph^f^Tcfjen Seiben erhalten. $ho 3Bmtfcf) 
befchräntte fid; auf bie (Erlaubnis, ohne ©efahr für $l;re perfön; 
liehe ©icherheit, Serlin, oon Hamburg auS, biefeS Frühjahr auf 

einige £age befud;eit gu fönnen, gu $l;rer ©rholung, um fuefige 
^reunbe einmal wiebergufef;ett unb Serliner Aergte gu fonfttl 
tieren. 0)a mir nicht unbetannt fein tonnte, bah in bem, waS 
©ie als ,bie alte Segiftratur begeichnen, oiele fehr bittere Am 
flogen gegen ©ie liegen, fo habe id; gehofft, 3hren SBünfdjeit 
am beften gu eittfpred;ett, wenn id) auf baS groeite Atotio $hrer 

Seife ben gröfjten SBert legte, ^eh ha^e ntit Stürme geljanbelt, 
unb habe mir feine Art beS SonourfS gu machen — aber eS ift 
mir gar nicht geglüeft. 2)ie Verweigerung ift fogar fo beftimmt 
geioefett, bafi id; $hrer perfönlichen Suf;e wegen ©ie ja bitten 
muh/ ben preuhifd)en Sobeit nicht gu berühren. $d) glaube 
gegen ©ie bie Sßflicfjt erfüllen gu müffett, lohnen gang mit ber 
Dffenf;eit gu fd;reiben, bie ©djriftfteller fich gegetteinanber fchul= 
big fittb. — (Empfangen ©ie beit AuSbrud meiner attSgegeid;; 
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netften §ocf)aci)tung unb bie innigften SBüttfcfje für bie Sßteber; 
tjerfteltung ^tjrer fo tief erffütterten ©efunbfjeit. 

$f)r gefjorfamfter 
2t. o. ipuinbolbt." 

Die $opie biefeg 23riefeg, bie ficE) ebenfalls in ber 9tabo= 
mit$fct)en ©ammtung befinbet, t)at ^umbolbt fetbft gefcftriebeit 
unb barunter eigett£)ättbig fotgenbe 2lnmerfitng gefeüt: „9Mne 
2lntraort ift eine uorfid)tige. Der $önig (^riebricf) äöitfjelm IV.), 
ber für bie ©ebidfte unoerwüfitidje Vorliebe t)egte, fanb eg f)art, 
trotj ber fd)ättblict)en ©pottgebicfjte auf ^reufien, if)n gurüdgu; 
weifen, ba eg menfcfttidjer wäre, it)n beit 2lrgt fonfultieren 51t 
taffen, eg attcf) batb ficfjtbar würbe, bafj fid) f)ier bag ^ubtifum 
nidjt um beit alten 9)tann mit beut ©efict)tgfcf)merg befüntmere. 
Die ^ßoligei wufste beut ifjr fremben gartgefüfjl gu miber= 
fielen." ©. 

|)te ^fterffdtung ber £3fdffifte. — Obwohl bie 53Eeiftift= 
fabrifation in mehreren bentfetten ©täbten fetjon länger atg gwei; 
fntnbert $af)re betrieben wirb, fo tjietten bod) bie beutfdjen ©tifte 
im gangen nötigen $at)rf)unbert feinen Sßergleid) mit beit eng; 
lifdjen aug. Oft nerututete man, bie ©ngläitber fjätten ein be; 
fonbereg ©efteintnig ber ^erftelluitg ittne, unb man bemühte fid) 
tauge, es if;nen abgulernen, aber in SBirflidjfeit tag bie oorgüglidfe 
Dualität beg englifdjen Söfeiftifteg nur an ber ©iite beg 1664 
entbedften ©raptjitlagerg bei 23orrorobate in ©umbertanb, bag in 
2tnfef)ung ber Rolfen 2ßict)tigfeit beg ©rapf)itg wie ein nationaler 
©cJjaf) gehütet mürbe. 2iur einmal in febent $al)re mürbe bag 
SBergwerf auf fedt)S Sßodjen geöffnet, ber ©emimt biefer 2trbeitgs 
faifott mürbe itacf) Sonbon gefanbt unb bort oerfteigert, mit ber 
Söebinguitg, bafj feine 2lug(änber reinen ©rapfjit faufen burften. 
Da ber Rentner mitunter auf 3000 2Jtarf ober ntef)r gu fielen 
fallt, fo fann man fid) benfen, wie oft non feiten ber Arbeiter 
Diebftäfjle nerfudjt mürben unb and) gelangen, ^a bie 23erg? 
teute festen ficf) mit ©ewalt in ben 23efiü ber ©rube, um auf 
eigene $auft ©rapf)it gu gewinnen, unb einmal gelang eg nur 
baburd) ifjrer tgerr gu werben, bafi man bag gange 23ergmerf 
unter äßaffer fefcte. 

Docf) auf bie Dauer fonnte ©ngtanb fein Uebergetoicf)t nidfjt 
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behaupten. Anbere ©raphitlager würben entbedt, beffere 30le= 
t^oben erfunben, unb feit Rimbert $af)ren trat bie englifdfe vor 
ber beutfcfjen Sleiftiftinbuftrie jttritcf, bie freute bei weitem bie 
bebeutenbfte ber SBelt ift. Sie alten JperfteltungSarten, nad^ 
benen bie ©täbc^en, oft mit ©dpvefel vermifcht, bamit fie fict) 
beffer formen tiefen, gemietet, gerollt ober gefchnitten würben, 
finb jefct gänjlich verworfen, $n einer hvbraulifdjen peffe wirb 
bie für feine ©tiftforten vorder acht bis gehnmal forgfältig ge: 
fchlämmte Maffe einem ungeheuren Srude, von etwa 20 Atmo: 
fphären, aitSgefeüt, unter beffen ©ivtwirlung fie fid) burdf ein 
feinet Sodj im 23obeit ber treffe burdiwinbet. Siefe Deffnung 
von ber gewiinfcfjten runbeit, vier: ober fechSedigeit $ornt muf$ 
in ©tafft gefchnitten fein, um von ber harten ©raphitmaffe nicht 
fo fchnell ausgefchUffeit ju werben, ja in beit Treffen ber berühmten 
^aberfdjen gabrif ift fogar ein ©belftein in bie Sßreffe eingefe^t, 
burch beffen Bohrung ber ©raphitfabeit auStritt. Seüterer fann 
faft in beliebiger Sänge hergeftellt werben, ohne bajj er reifst 
ober bricht, ba bie Maffe im feuchten guftanbe fehr jäh ift. Auf 
ber 2BeltauSftellung in pjilabelphia war ein fotd^er ©raptjit: 
faben au^geftellt, ber mehr als ein Kilometer mafj. 9hm 
fdhiteibet man von biefent geringelten $aben ©tüde von 23Ieü 
ftiftlänge ab, ftredt fie gerabe unb brennt fie in einem Ofen 
von 1500 ©rab §i^e, woburclj fie hart unb elaftifdf werben. Sie 
ipolsfaffuitg wirb nun nicht etwa für feben ©tift einzeln angefertigt 
unb geleimt, foitbent baS £ot§, fei eS ^appelholg für bie billig: 
ften ober ^ebernholg für bie feinfteit ©tifte, wirb in Frettchen 
gefchnitten, welche bie fech^fad^e Breite eines SöleiftifteS haben, auf 
Mafdjinen mit fechSfadjer Aute verfeljeit werben unb je als oberes 

unb unteres genau gufantmenpaffen. ©obalb bie Auten mit vor: 
bereiteten ©raphitftiften gefüllt finb, werben bie fchoit vorher 
mit Seim beftrichenen Frettchen gufammengelegt unb, je 24 Soppel: 
platten ober 12 Su^ettb 23leiftifte, in ©djraitbgwingen gufammeit= 
gepreßt, bis fie trocten fittb. Surch Arbeitsteilung gehen alle 
biefe Manipulationen mit erstaunlicher ©efchwinbigfeit vor fich: 
ein Mäbdjett erhält bie in ber Autinafdjine vorbereiteten 33rett= 
djeit unb legt mit einem ©riff bie ©tifte ein, ein ^weites giebt 
beu Seim auf bie patten, baS britte pafst bie SBrettdjen gu: 
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jammert, unb bie ^reffen, in benen getrocknet wirb, füllen ficfj 
im ^anbumbre^en. Später gefc£)ieht alleg mit üDtafchinen: bas 
©cfmeiben ber eingelnert fecf»Sfantigen (Stifte aus bem Vrettchen, 
baS ©galifieren, (Stempeln u. f. w., bis Saufenbe non Stiften 
gum ©tikettieren unb Verpacken fertig finb. Oft finb fogar nod; 
9Jiafdeinen uorljanbert, bie ben Staub, bie Späne unb Abfälle 
befeitigen unb bireft in bie Üeffelfeuerung blafert. 

Sie Verpackungen unb Vegeichnungen ber Vitnbe unb Schack)* 
teilt müffen natürlich ber Sprache unb bem ©efckjmack beS SanbeS 
gentäfs gehalten werben, für baS gerabe gearbeitet rairb; firmen 

mit ftarfem ©jport nacO allen SBeltgegenben gebrauchen mehr 
als taufenb ©tikett* unb VerpackungSmufter. 

Sie größte Vleiftiftfabrik ber ©rbe, bie $of)amt $aberfc£)e, 
ftellt roöcf)entticf) mehr als eine Million Stifte §ex, mährenb im 
gangen in Nürnberg unb feiner Umgebung, als bem Zentrum 
ber Vleiftiftinbuftrie, gegen 10,000 Arbeiter in mehr als gtoängtg 
Fabriken ihr Vrot bantit oerbienen. Sie gatjl ber Vleiftifte, 
bie fyxex in jebem $afjre hei*gefteltt werben, bürfte 200 Millionen 
Stüd erreichen. So ift eS burch bie Vkafchiiten unb bie ArbeitS* 
teilung bahin gekommen, bah ß0t Arbeiter, ber pro Sag wohl 
fchwerlicE) einen einzigen fauberen Vleiftift gu ftanbe brächte, wenn 
er ihn oont ©raphitpreffen bis gum ©olbftempel allein machen 
follte, jefct 20,000 im $ahre her3uf^Hen oermag. 23. 

^itte JUjfertigung. — Ser königlich polnifdje unb furfürft* 
lieh fächfifche JUmferengminifter Johann ©hriftiart ©raf o. tpeinecke 
(geboren 1681 gu £alle, geftorbett 1752 in SreSbert) war ber 
Sohn eines StegfcfjauflerS bei ben Salinen in tgalle. Vom 
Vebientert ftieg er bis gum Aartge eines üDtinifterS empor, unb 
Kaifer $arl IV. erhob ihn int $ahre 1728 in ben Abelftanb; 
ber Äurfürft oort Sachfen unb Äönig oon Sßolen Auguft ber 
Starke erteilte als AeichSoikar ihm 1742 ben AeicfjSfreihemt*, 
unb in gleicher ©igenfehaft 1745 ben ©rafenftanb. tpeinecke hatte 
fein ©lück keineswegs großen ©igenfehaften beS £>ergenS ober 
©eifteS gu banken, fonbern nur ber fchantlofeit Ausbeutung ber 
Unterthanen gu ©unften beS Äurfürften. 

Sen ©mporköntmlittg konnte er nicht oerleugnert, er war 
aber fchlau genug, biefert Umftanb gu feinem Vorteile gu benutzen. 
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2H3 Vebienter bei bem Hammerrat ©ermann in SDterfeburg 
F)atte if;nt biefer einft gebrolft, wenn er in feinen Veforgungen 
nicht orbentlidjer mürbe, ihm ein paar Ohrfeigen 51t geben. 
§einecfe achtete nicht barauf, unb bie golge mar, baff bie ©rohuttg 
in (Erfüllung ging. 

2U3 nach Dielen ^a^ren ^einetfe, nacl; bem ©obe be3 lebten 
§ergog3 non Vierfeburg, bie tgulbigung im Hainen be3 Hurfürften 
bafelbft entgegennahm, ging er auf ©ermann gu, Hopfte if)tn auf 
bie ©cljutter unb fagte: „Vergeff icb) ©einer, fo oergeff’ ©ott 
meiner, (Er f;at mich gurn 2)tann gemacht.“ 

©aburcf) tarn er allen nachteiligen ©rinneruugen au3 ber 
Vergangenheit guuor, unb man bemunberte feine ©enlung3art. 

2lber gumeilen benahm er fiel) auch auf eine gang entgegen^ 
gefepte 2Betfe. 

2113 auf bem Saitbtag non 1746 bie Hlauenfteuer in Vor= 
fchlag tarn, monach oon jebem ©tiief Vieh in ©achfen eine 2lb= 
gäbe entrichtet merben feilte, brachte ber SJiinifter ©raf §einect'e 
uor ben uerfammelten ©tänben ben bieöbegügltchen 2lntrag ein. 
Viemanb unterftanb fiel), etma3 bagegen eingumenben; alle 
fcf)miegen. 2iur ein tgerr ©ritbfcf)ler ftanb auf unb fagte: ,,©a 
id) nid^t höre, baff meine Herren 9ttitftänbe hierauf antmorten, 
fonbern bie ©acf)e ftillfchmeigenb bemilltgen, fo mögen fie, menn 
fie Diel haben, immerhin Diel geben; ich unb ber oogtlänbifcl)e 
Hrei3 geben e3 nicht, benn mir haben e3 nicht." 

©raf tgeineefe, ungemohnt, SBiberfpritche 51t hören, brefjte fiel; 
um unb fagte 51t it;m: „tgöre ©r hoch, mer hat benn 3>hn 3um 
©predher im Parlament gemacht?" 

Xrüpfchler ermiberte fogleicl;: „©pcetleng, ich heiBe nicht ©r, 
benn ich bin einer be3 guten alten ©rühfchlerfchen ©efcf)lecht3 
im Vogtlanbe, unb man hat mich fdjon lange ©ie geheimen, ba 
man ©uer ©pcelteng al3 Vebienten noch h^" 

hierauf fepte er fich ruhig mieber auf feinen ^lap. .'geiitecfe 
aber feljrte fiel; um unb ging meg. ©er Hlauenfteueroortrag 
mar auf einmal oergeffen, unb bie ©aclje mürbe nie mieber in 
2lnregitng gebracht. SB. §. 

£*in nterfuoürbiges $d)idifaf. — Vor nieten 3ahrea fanbte 
bie tgauSfrau einer auf bem Sanbe anfäffigen, attljeffifchen 2lbel3; 



232 HTanuigfaltigcs. 

famitie einen ihr alg guDerläfftg betannten jungen SJtann aug 
ihrer Dienerfcfjaft gu ber etwa gmei ©tunben entfernten $reig= 
tjauptftabt, um einen bortigen ^uraetier mit ber Stugbefferung 
eineg funftreicf) oerfchtungenen, altertümlichen Stingeg, melier burct) 
gufall befchäbigt morben mar, gu betrauen. 2)er eifrige Vebiente 
fc^Iug babei ben fiirgeften SBeg ein, melier über bie ptgerne 
Vrücfe eineg fteinen glüfjcheng führte. Stuf biefer angetangt, 
lehnte er fid) an bag Eelättber, um bag it)m anoertraute $leinob 
näher in Slugenfdjein gu nehmen. Unglüdlichermeife glitt ihm 
babei ber 9iing aug ber §anb unb fiet ing Sßaffer. Obgleich 
ber hierüber aufg äufjerfte erfcfjrodene Wiener fogleidj mit ooltem 
Eifer nach bem Verlorenen fud)te, unb and) beutlid) mahrgenommen 
gu fabelt glaubte, bafj ber Sting in ber §öf)tung eineg unter 
bem SBafferfpiegel fidjtbaren Vaumftumpfeg oerfdfjmunben fei, fo 
mar bod) tro| alter SJtühe bag $leinob nicht aufgufinben. $n 
feiner Vergmeiflung hierüber unb aug Veforgnig, oon feiner 
Dienftherrfdjaft unb oon feinen eigenen Slngeprigen, einer im 
nädjften Dorfe mohnhaften, geachteten ^anbmerterfamilie, beg 
DiebftahU> befdjulbigt ober and) nur für oerbädjtig gehalten gu 
merben, fajjte er ben Entfchlujj, fo mie er ging unb ftanb nach 
Slmerifa auggumanbern, um fich bort eine Ejnfteng gu grünbett, 
ba ihm bie §eimat nach feiner Meinung nun hoch eine folclie 
nicht mehr gu bieten oermod)te. Unter bitteren Entbehrungen 
fchtug er fich big nach Hamburg burd), mo eg ihm getang, auf 
einem gerabe nach Stern 3)orf abgehenben Dampffcfjiffe atg ge= 
möhnticher Äohlenarbeiter gegen bie Eemäfjrung freier Ueberfahrt 
Unterlauft gu fittben. Dag Elüd mar ihm in ber Steuert Sßett 
tro| gahtreicher auf einem fefjr rauhen ?ßfabe erbutbeter Ent* 
behrungen unb Demütigungen günftig, unb nach fünfunbgmangigs 
jähriger Stbmefenheit oon ber Heimat tonnte er atg ein reicher 
SJtann gurüdfehren. Um fich nun oor feiner früheren DienfU 
fjerrfdjaft unb feinen Sanbgleuten gu rechtfertigen, taufte er, 
nachbem er fich oergeroiffert hatte, bafg jene noch auf ihrem £anb= 
gute lebe, einen foftbaren Diamantring unb begab fiel) atgbatb 
auf ben 2Beg, ben Stiug gu überbringen. Untermegg traf er gu= 
fällig mit einem £>errn gufammen, metcher im begriffe ftanb, 
ber abetigen Familie einen 33efud) abguftatten. Er machte ben 
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gremben mit feinem ©djictfale unb bent ©runbe begannt, aug 
meinem er oor langen gaffren bie §eimat neriaffen ^atte. 

©erabe, alg er ^iernon fpracE), lauten fie an bie oerhängnigs 
nolle hölzerne Brücte. ,,^>ier, gerabe J^ter mar eg, mo ich ben 
Ving fallen lief;, unb ba ift ja roafjrfjaftig auch noch ber alte 
Baumftumpf, in beffen Höhlung er Etineinfiel !" Unb inbem ber 
Jpeimgefehrte null ©rftaunen biefeg fagte, ftiejj er, nur in ber 
2E6ficE)t, feinem Begleiter bie ©teile 511 geigen, an melier ber 
Baumftumpf ftattb, mit feinem Aegenfchirnt in benfelben. A>er 
aber befc^reibt bie Ueberrafdjung beiber, alg er biefen mieber 
heraugpg, unb ber bamalg nerlorene Ving an ber ©pitje beg: 
felben fafj! — Aun mar ber §eimgete£)rte glänjenb jebern mög* 
lidfen Verbachte einer Veruntreuung gegenüber gerechtfertigt, unb 
mit großer greube empfing ihn mit bem miebergefunbenen Ainge 
bie ingmifchen gur Atatrone gealterte greifrau, melche fich bie 
©efdhichte beg nodh fo glücflieh geenbigten llnglüctgfalleg mieber: 
holt erzählen lief;. SR. 0. sb. 

3>er ^atttpf um beu ^djmtrrßarf. — ©g ift noch nicht 
gar fo lauge her, ba£ über bie Berechtigung beg 'grageng non 
Bärten für bie Angehörigen mancher ©tänbe erbitterte Kämpfe 
geführt mürben, unb in ber oormärglichen ^ßreffe mürbe biefe 
nielumftrittene grage mitunter mit einer unferent heutigen ©nt: 
pfinbett fcljmer uerftänblichen ^eftigteit behanbelt. Befonberg 
uerpönt mar natürlich ber Bart bei ben Seljrern unb ©eift: 
liehen, unb erft bag gahr 1848 f)ot auch mit biefen Vorurteilen 
aufguräumen begonnen. 

3u Anfang ber graangiger gahre, alg gerabe auch in ®eutfch= 
lartb über biefe grage befonberg häufig bebattiert mürbe, ift in 
einer frangöfifchen ©tabt ber gleiche ©treit gmifchen bem ©erichtg: 
hofe unb ben Aboofaten auggefochten morbeit. gn ©lerntont 
hatten brei Abootaten feit längerer $eit fchon mit einem ©clnturr: 
hart uor ©ericht pläbiert, alg eg bem ipräfibenten beg ©erichtg: 
hofeg auf einmal einfiel, ber Bart fchide fid) nicht für Aecfjtg: 
anmälte. ©r lief; benfelben beghalb mitteilen, fie möchten ben 
Bart abnehmen unb tiinftig gu ben Verhanblungen glattrafiert 
erfdheinen. gnbeffen bie Abootaten ignorierten einfad) biefe 
Verfügung beg ^räfibenten unb erfchienen uor mie nad) mit 
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bem ©chnurrbart uor (Bericht. ©er ^räfibent fprach nunmehr 
einen fclfarfen ©abel gegen bie wiberfpenftigen Anwälte and unb 
uerljängte über biefelben sunächft eine empfinblidje ©elbftrctfe. 
©ie 2lbuofaten beriefen nun eine allgemeine Verfammlung, um 
31t beratfdjlagen, ob ber s$räfibent gefe^tich su feinem Vorgehen 
berechtigt fei, unb holten iiberbieso Gutachten mehrerer auswärtiger 
berühmter guriften ein. ©iefe Gutachten fpraclfen fid; nun swar 
bafyin and, baff in ber ©fjat eine alte Verorbitung bem ©eridjt 
baso Vedjt gebe, bad Opfer be3 Varteso non ben dbuofaten 311 

oertangen; allein baf$ 3iigleich nach ber nämlichen Verorbnung 
bie Vidjter in gerütten 3U erfcfjeinen Ratten. 9hm waren bie 
2lbuofaten gerettet, beim bie Herren Stifter erfchrafen nicht 
wenig über biefe auggegrabene Verorbnung, unb nach einem 
ftütfctnoeigenben Uebereinfommen erfdjienen bie Anwälte fünftig 
unbehelligt mit ihren Värten oor ©eridjt. ®. %. 

!>ie £&orpf;iumfitd)f in /iongßong. — ©ie bisher im 
Orient unbefannte 2Jtorpt)iumfud)t richtet feit turpem ungeheure 
Verheerungen in £>ongfong an unb brofjt, ftch auch in ben fram 
Söfifcljen Kolonien audsubreiten. ©er Urfprung biefer Äranfheit 
neuen ©atums ift abfonberltch- Vor etwa 5tuei fahren begab 
fich ein alter Opiumraucher auf Vefucf) nach Danton unb fonfitl= 
tierte einen Strgt, um non biefer Seibenfcfjaft, bereu ©flaue 
er geworben war, geheilt 31t werben, ©of'tor Stehler — fo hteji 
ber 2lrst — untersog nun ben Opiumraucher täglichen ©in; 
fpri|ungen uon Vtorpljin. Unter bem ©influfi biefer Veffanb: 
lung fdjwanb ber mädjtige ßauber, ben bad Opium bisher auf 
fein -fteruenfpftent audgeiibt hatte, unb ber Vatient uergafi fogar 
feine pfeife, umfangen, wie er war, uon einem noch mächtigeren, 
aber auch um fo gefährlicheren Vann. ©ehr ftolj auf feine üur 
ging unterbeffen 9tefUer. baran, biefelbe jum ©egenfianb einer 
gefdjäftsoinäfngen Verwertung 311 machen, ©r lieh fich tu §ongs 
fong nieber unb garantierte bie Teilung ber uergweifeltften gälte 
uon Opiumuergiftung. Traufe faitbeit fich tu ÜDtenge ein, um 
fo metjr, also bie 5tur eine rabifate unb billige war; aber halb 
fehlte eso auch an sahireichen itonfurrenten nicht, unb gegen: 
wärtig befliehen mehr also iaufenb ^ßerfonen bie uott beiläufig 
swansig Unternehmern 31t §ongfong gegrünbeten Slnfialten für 
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SJtorphineinfprihungen. Oa3 burdj Sftorphin erzeugte Delirium 
ift ^odjgrabiger unb angenehmer, unb habet öfonomifdjer, als 
bie burd) Opium heroorgerufene Trunkenheit. (Sine ©infprifcung 
koftet nur einen ©ent ametikanifcher SBährung, mähreitb ein 
Opiumraucher minbeftenS fünfmal fo oiel auögiebt, um feinem 
Safter 51t frönen. Oafj aber bie folgen biefeö erhöhten Ber: 
gnügenS weit oerheerenber finb, mürbe bereite ermähnt. Ottrdj 
biefen Stustaufd) einer Unfitte gegen eine anbere, noch größere, 
oerliert ber Opiumpächter in Hongkong mehr al3 400 ^ßiafter 

monatlich; e§ befteljt bis» jetjt aber noch keine, ben Verkauf oon 
©iften regelnbe Berorbnmtg, unb baher kann bie ^olijei fidj be= 
greiflicherroeife nicht iu3 SDZittel fdjlageit. SBohl ift bie Regierung, 
fagt man, im begriff, biefe ©infpripungen 31t oerbieten, unb um 
biefer SJtafjregel 311 entgehen, ättbern bie auäiibenben Organe 
ihre Äur baljin ab, bafs fie SJtorphin, gemifd)t alö (Setrank, oer; 
abreichen. Oa3 Hebel hat fidj mit erfchrecfenber Schnelligkeit 
oerbreitet, oerliert aber bttrch biefe Beränberung ber gorm nichts 
oon feiner Berberblidjkeit. ffi. ^r. 

§itt unter ben £Sud)ern. — Wenige Stäbte finb 
reicher ober auch nur ebenfo reich an mertoollen Bibliotheken alg 
Sßien. Sluch befifct biefe Stabt ein Unikum Ijöchft eigentümlicher 
Slrt, einen liefen au3 ber Büdjerroelt, oielleicht ba3 größte Buch, 
welches» überhaupt egiftiert ober jemals epiftiert hat. 

Beim ©ingange be3 ©horeä fyintev bem Hochaltar ber Oo= 
minikanerfirdje befinbet fidj an ber SBanb befeftigt ein alter 
Schrank, bem ber Befudjer kaum Beachtung freuten bürfte, meitit 
er nicht befonberä barauf aufmerkfant gemalt mirb. So un= 
fcheinbar baä Oing and) auäfieht, fo merkroürbig ift eö, beim eä 
hat nur bas Slnfehen eines» Schranket, in SBirtlid)teit ift e3 jebod) 

ein Buch, jener ßolofj unter ben Büchern, in welchem jebeä 
eit^elne Blatt eine §öhe oon oier unb eine Breite oon brei $ufj 
hat. Oie Blätter befteljen au3 biinnen, eingerahmten ^oljtafeln, 
weldje auf beibeit Seiten mit feftem Pergament übersogen unb 
am Buchrüden in eigentümlich konftruierten Singeln befeftigt finb, 

fo bah ftd) fceirh Umblättern mie fid) öffnenbe ober fchlie^enbe 
Thüren bemegen. 

äßie bie äufjere $orm alfo gans ungewöhnlich feltfam, fo ift 
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aitcf» ber gnfyalt biefeö 23ud)e3 in f)iftorifct)er Söegie^ung Ijödjft 
mertuoll; e§ enthält ttämlicf) bie ©otenlifte, ein SBergeid^niö ber 
uerftorbeiten f}atre3 unb fJratreS be3 ©omittifanerHonuentg*, ift im 
$al)re 1410 begonnen unb mit ber ‘pünfttidjfeit fortgefiifjrt 
morbett, toeldje faft ade Urhtnbett, bie uns» au<8 Älöftern erhalten 
finb, auSjeid&tten. ©ie Eintragungen, bie in lateinifdfjer (Sprache 
gefdEjefjen finb, geben nidit nur beit ©obegtag be3 Verdorbenen 
an, fonbern audj einzelne mel)r ober minber augfüljrlicije bio= 
grapf)ifd)e SRoi^en, unb fie uerleifjen fjierburdfj bent Vuclje einen 
gefd)icf)tlidjen SBert, benn man finbet baritt mannen tarnen, ber 
in ber Vßiffeitfdmft ber testen uier ^afjrljuttberte einen f)of)en 
9tang einnimmt. 

2luf bem erften Vlatte befinbet fiel) al<8 ©euife ber Spruch 
beö ^eiligen 2tuguftinuS: „©er ©ob beseitigen erfcfjeint gtücf= 
felig, beren Sebeit lobenswert getuefett!" Unb nun folgen bie 
<£Mitberie uon Hainen alter ber Männer, bie itt ben ^Rattern be3 
Sßiener ©ominifanerflofterg iljr Sebett befcfj loffett, bie fjier gelebt 
unb gewirft fjabett unb uon betten titef)r at3 fünftjunbert itt ben 
$loftergrüfteit beigefe^t finb. Eieid) einer ber erften in ber 
©otenlifte ift ^rattjigfuö be 9ieüa, ber im $al)re 1388 uott ber 
tfjeologifcfjeit fyafultät ber Sßiener Unioerfität bie ©oftorroürbe 
ertjiett, eine Sluöjeicljming, bie oor ifjnt feinem feiner Drbett3= 
brüber §u teil geroorbeit. ©atttt fein ©d)üter $of)anneg ^Riber, 
beffett 9tante befottberä itt ber Sitteratur beS auögeljettbett 30Uttel= 
altert gfctngt unb ber 1438 at§ ©efan an ber £od)fd)ule ftarb. 
Leiter einfache SRöncfje, ©oftorett, ^rofefforen, audj fotd)e, melcfie 
bie fdjöttett fünfte ober ba§ ©tubiitm ber ^eilfunbe itt ber 
Uöftertic^en 2lbgefdE)iebeitl)eit ju iljrer Vefcpftigung gemacht, alte 
in bunter 9teifje, tuie fie ber ©ob einattber Ijat folgen taffen. 
Uttb tuetttt ber gretnbe, ber bie ©ominitanertirdie befid;tigt, bis 
ju Enbe geblättert f)at, bann fcfjliejjt er baS Viefenbudj uttb fteigt 
hinunter 311 ben (Prüften, über beren Eingang itt lateitiifdjer 
©pradje gefcftriebett ftefjt: „Vegräbttiffe ber ^rebigerbrüber." ©a 
liegen fie itt langen 9ieifjen itt §unberteit uon ©argen, uttb 
braunen att ben 9Rauern beS füllen 5ttofterS, ber eittfacfjen $lofter= 
ürdje, ba mögt baS frifdte Sebett ber Sßeltftabt, unb itt beit 
^rieben biefer ftilten fallen hinein tönen bie 5Uättge ber uors 
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üöerjtefjenben SWilitärmufif, fdjallt baö Treiben bei* Saufenbe non 
SJlenfdjeit, bie jeber Sag fjier uorüberfüf)rt unb bie laum nod) 
einen Bltd fjinaufroerfen 51t beit öbe unb leer erfcljeineitbeit ©e= 
bäubeit ber Sominifaiter. Saö alte Soteitbucf) aber t;at nod} 
nie! freien 9taum unb bie ^löfter epiftiereit noch} immer; im 
Wiener ^onoeitt beö !prebigerorbenö leben nod) nteljr alö ljunbert 
^atreö unb $ratreö. &. 2. 

§»r ^efdjidjte bes diamanten. — ©nbe beö 17. ^aljr; 
ljunbertö beauftragte ber ©ro^erjog oon Soöfana, Soöntuö III., 
feinen <pofald)imiften , er folle tljm auö mehreren flehten Sia; 
ntanteit burcf) gufamntenfclimelsen einen einzigen großen Sia= 
ntattten tjerftellen. Dtan rechnete bamalö beit glänjenbeit @bel= 
[teilt 511 ben Duar§eit unb fjielt iljn für beit reinfteit unter beit 
Riefeln unb gleid} biefen für fc^meljbar. Ser ©olbntadjer be¬ 
gab fiel) mit guoerficfd an bie Slrbeit. ©r erljiüte bie if)m über= 
gebenen Siantanten über einem ftarfeit fetter, aber mcifjreitb ber 
SIrbett mareit fie auö beut offenen Sieget üerfd}iouitbeit. Soömuö 
lief; ben 2lld)imiften, troü beffen Beteuerungen feiner Unfdjulb, 
megen Betrüge» unb §ej;erei auffjängeit. 

2luf biefe Beraitlaffung l}iit uitter[ucf)te bie Slfabentie gu 
$lorenj baö Berljalteit beö Siamantö in großer £>i|e unb fanb, 
bafj er fid), mie in biefer, fo and} im Brennpuitft eiiteö großen 
Brennfpiegelö, nad) unb nad} oersefjre ober uerfliid)tige. Saooifier 
bemieö enblid), baf; beim Berbrenneit beö Siamantö im «Sauer; 
ftoffgafe biefeö in Äoljlenfäure uermanbelt merbe, ba£ mithin ber 

Siamaitt itidjtö aitbereö alö reiner JMjlenftoff fei. ®. %. 
{Sttt — Ä'aiferDkrimiliait I. ftanb int$al)re 1492 

auf ber Diajrafpe, unb fal} auf ber f)öd)ften ber fcfjroffeit Reifen; 
mcinbe, bie ftd) nalje ber „Sßrehterfdjütt" (Scfjuttfjalbe) gigaittifd} 
auftürmen, einen feifteit ©entöbod fteljen, ber im ©efü^l feiner 
Sid)erf)eit itnbemeglicf) auf ben $aifer unb fein ^agbgefolge 
Ijinabfdjaute. ältapimilian rief feinen „geuerroffrfdjüüen", ^urgf; 
l)art mit Hainen, l}erbei unb erteilte ifjnt bie IBeifuitg, baö Sier 
Ijerabsufdjie^eit. 21Ueiit ber Sd)ü£e uerfidferte, baf; fein ©efcfjof; 
uttmöglid) fo meit trage. „Seift auf/' rief Haifer 9tta£, inbetn 
er felbft feinen „Stadjlingpogeit" (Slrmbruft) sunt Schuft anlegte, 
,,id) ffole ifjit herunter, fo maljr id) $aifer bin!" Ser ‘pfeil 
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fcfjneEte ab, unb ber ©emgboct fiel burcp§ §erg getroffen oon 
ber ^etäwanb perab. Otocp peute F)ei^t in (Erinnerung an biefeit 
Olteifterfcpup ber 180 Olteter pope Reifen bie „®önig<ofcpup= 
wattb". 3f. SB. 

Jl6gefü()rf. — ®er berühmte englifcpe ©cpriftftetter unb 
Kolititer XpomaS ^ßaiite befanb fic^ einft in Sonboit in gaplreicper 
©efetlfcpaft, in wetcper aucp ber unter bem Otamen ^ßeter pnbar 
befannte ©atirenbicpter gugegen war. 

2)a3 ©efpräcp fiel auf ^politif; ‘paine behauptete, in alten 
gefepgebenben SSerfammlungen fei eä in Sfiirfticpteit bie Minorität, 
welcpe bie richtigen Stnfid^ten oertrete. 

Apeler spürbar löcpette gu biefern parabo£en ©ape. 
„©ie müffen mir bocp gugeben," fagte ^aine, „bap bie auf; 

geftärten OJtenfcpen ficE) gu beit untoiffenbett oerhatten toie gwaitgig, 
pöcpftenS breipig gu punbert! (ES ift atfo gu metten, bap in 
einer gasreichen OSerfammtung ber Irrtum immer auf feiten ber 
Olteprgapt fein wirb." 

„2Ba3 ©ie ba fagen," entgegnete pttbar, „hat groar oiel 
für fiep, aber icp finbe mich baburch nicht iibergeugt. berufe 
mich baher auf bie (Entfcpeibung ber Otnwefenbeit." 

„^cp nehme ©ie beim StBorte." SDanit rief ^ßaine auS: „$cp 
erfuche biejenigen, bie meiner Olteinung beipflicpten, aufguftepett." 

(Er erhob fiep fogteiep oon feinem ©effet, um ein Seifpiet gu 
geben, unb alte anberen erhoben fiep ebenfalls, nur ^piitbar btieb 
rupig fipen. 

„$cp erftäre mich, toie ©ie fepen," fagte er, „für bie ent; 
gegeitgefepte Uteiitung, unb ba eS augettfcpeinlicp ift, bap icp bie 
OTcinorität attSmacpe, fo pabe icp, naep fgerrit ^aiiteS ©runb* 
fäpen, unioiberfprecpticp reept." 

3u Raines gropem $erbrup braep bie ©efettfepaft in ein 
tauteS, beifüntmenbeS ©etäcpter auS. SB. £>. 

^öreu auf weite Entfernungen. — Sie (Entfernung, auf 
welcpe man beit Xon ber menfeptiepen ©timme noep oernepmeit 
tarnt, ift oon ben oerfcpiebenfteit Umftänben abpäitgig. ©o tarnt 
man über bem üffiaffer oiel weiter als auf bem Sanbe, in ber 
Mite weiter als in ber -JBärme, oon unten naep oben oiet weiter 
als untgefeprt pören. §utton in (Eitgtanb tonnte bie ©timme 
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etne§ SSorlefenben auf bem SBaffer noch einmal fo meit oeritehnten 
als am Sartbe. Qn ber Polargegenb hörte ber engltfcfie Sieifenbe 
Parrp eine gemöhnliche Unterhaltung oft auf anbertfjalb, einer 
feiner Begleiter fogar fe^r gut auf gmei Kilometer ©ntfernung. 
2)aS mar bei 28 ©rab unter Siull, aber bagit bebarf eS nicht ein; 
mal biefer $älte. Siicholfott ergcihlt, baft man nachts auf ber 
ÜEßeftminfterbrücfe gu Sonboit bie (Stimmen ber Arbeiter beS tu er 
bis fünf Kilometer entfernten SSatterfea oernimmt. ®aS Stufen 
ber Schilbmache oon Portsmouth an ber engliftheu Sübfüfte foll 
nachts bei Stiba auf ber Qitfel SBigfjt, etma fieben Kilometer meit, 

beutlid) hörbar fein. £>aS Sachen ber SJiatrofett eines £riegS= 
fcljiffeS bei Spitheab mürbe ebenfalls eine SSegftunbe meit bis 

^ortSmouth gehört. 
©rftaunlicher Hingt fchott, maS oon £)erham unb poung be; 

treffS ©ibraltarS behauptet mirb, mo bie menschliche Stimme 
bei llarer Suft unb SBinbftille fechgehn Kilometer meit über baS 

äßaffer bringen foll. Qnbeffeit ift baS fehr moht glaublich, beim 
in paffenb geformten Schluchten fteigt bie Schallmirfung itodh 
höher. Qm ©raub $afton oon ©olorabo fönnen fich gmei perfoneit 
auf neununbgroangig Kilometer (Entfernung gurufen, alfo beinahe 
oier beutfche SJieileit meit. Sie Slerhcittniffe ber Sdhallfortpflangung 
finb faft unberechenbar, beim raährenb gum S3eifpiet im all; 
gemeinen bichte Suft bie <prbarteit entfchieben oergröjgert, ift 
baS Umgelehrte hoch ebenfogut beobachtet morben. 33raoaiS unb 
SJtortinS hörten eine auf bem Stefonangboben befeftigte Stimms 
gäbet 379 SJieter meit in ber ©beite, 550 Steter bagegen auf ber 

ftöhe beS QaulhornS, mo bie Suft nur noch reichlich fyalh fo 

bicht ift. ®. 
Ausgebeutete l^ropljejeittug. — £)er SJtethobiftenprebiger 

Sherman hielt am 6. Quni 1854 in SOUlmaufee eine grofse Siebe, 
in melcher er für beit erfteit Sluguft beSfelben QafjreS beit Unter; 
gang ber SBelt anfünbigte unb gur S3uf$e aufforberte. 2)a nun 
bei beit SMhobiften jeber prebigeit barf, ber „oont ©eifte er; 
griffen" ift, beftieg nach Sherman ein junger SJtann in ber 
Reibung eines QarnterS bie Tribüne unb lieft fich aif° uer; 
nehmen: „SJleine Qreunbe! Ob bie SB eit am erfteit Slitguft unter; 
gehen mirb, rneift ich riicht, aber ba Sleoerettb Sherman eS be; 
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Ijauptet unb er eg mofjl miffen muff, bin tdj nidjt abgeneigt, 
baran gu glauben, worauggefejjt, baf; ber efjrmürbtge Stifter Sf)er= 
man eg felbft ernftlicf» glaubt.“ 

hierauf entftanb lauter Särm, beit ber junge fftebtter aber mit 
kräftiger Stimme überfeine: „Söemt 30Zr. Sherman an ben SEBelts 
Untergang felbft glaubt, fo null id) ifjm Gelegenheit geben, bieg 
auf einfache SBeife gu erprten. SJteine lieben $reunbe! $d) 
bin ein armer Jänner, fftanteitg $ofjit SBilfie, jeboch nicht fo arm, 
um nicht ntidj unb eine $rau ernähren gu tonnen. 3)ie, melc§e 
ich gern 3ur $rau Ijaben möchte unb bereit Neigung id) andh 
nerfichert bin, Ijeifjt Reffte Sherman unb ift bie f£od)ter um 
fereg mürbigen ©eiftlidjen, ber bie öeirat nicht gulaffett will, roeil 
id) tf)m nicht reich genug bin. fftutt moljt, menit bie SBelt am 
er ft eit 2luguft untergeljt, mirb er je|t ol)tte gögern fdiriftlid) 
feine ©inmilltgung gu ber §eirat, meld)e am gm eiten Sluguft 
ftattfinben foll, geben.“ 

$etjt jubelte bie fbtenge beut dlebner gu, unb ooit il)r gebrängt 
gab 9Jtr. Sherman bie gemüitfd)te fdjriftlidje ©rtlärung. ®a nun 
am erften Stuguft bie SBelt nicht uitterging, burfte ^o^tt äßilfte am 
gmeiten begfelben fDtoitatg feine Qeffie ijeimfüfjren. a». §-b. 

£dimeid)effjaft. — Sie 2lttl)änglid)!eit beg Slbntiralg SRelfoit 
an feine ^reunbe mar ebenfo grofg mie fein -Jftut. 2llg er nad) 
beut ruhmwollen Stege bei 2lbufir in Soitboit wott Üönig ©eorg III. 
empfangen mürbe, fagte ihm ber SDloitard) wieleg $erbiitblicf)e 
über feine fEfjateit unb briidte ihm gugleid) megeit beg SSerlufteg 
feineg rechten 2lrtneg fein Heileib aug. üftelfon manbte fid) f>ier= 
auf gu beut Kapitän SBerrp, ber fd)on feit langen $af)rett fein 
treuer Begleiter in allen $elbgiigeit mar, nnb ftellte il)n bem 
Zottig mit beit SBorten wor: ,,Qd) werft cf) er e Sie, Sire, mein 
SSerluft ift nicht fo grofj, alg Sie glauben, beim tjier fteljt meine 
rechte §aitb.“ 2-n. 
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Hntmt Ptuttfdie ©er l nix0 txrl’cUfdjaft 

in Stuttgart, ßerliu, ffeipjig. 

$it tPeü)nad)t6gefct)enBeii beftenö empfohlen! 

ittilir Ulilbrnitutljs 
für iias Alter mm 5—10 3ftljrctt: 

Jltts bet ^ittbetweft. 

für tms Alter mm 10—15 3al)rctt: 

pte afte Jrennbin. 

^ttgettbgalte. 

*§on gUetg mtb ffiaf. 

3*ttt gttetffmtben. 

jltts |Iorb mtb Säb. 
-V \ 

Aebes biefev giUteftev iß mit fedts farbigen BHfbern geMhttüdtf 
mtb üoßet efegattf geßuttbett 2$l. 4.50. 

für bas Alter mm 8—12 Jitßrcn: 

$ittbetgttt|. 

Jlus mtb Stifte. 

ittilir ptbrnnntls frlien. 
Had? tbren eigenen 2luf$etdnnmgen sufantmengeftellr 

von ihren Stöäjtcrn 

ilgnes 3$tlTttt5 tmb ^befljeib gSifbettmttl). 
dritte 3(nffage. 

©leg. brofrl) Preis iE. 5. —, eteg. geb. $t. 6.— 

TlAttiüe SBilbcnnutf)* Scbcn, bas fie bi-3 31t ifyrer Verlobung felfift erjätjU uub uad)= 
44r-; fjer in ^Briefen uub 'Hagebüchen: iveiter fcfjilbert, luirb hier vor bent SJefer nmi)t= 
f)cit§getreu entrollt. tRiemaub mirb bas Surf) au§ ber §anb legen, ohne bie cble ^rau 
noch lieber gewonnen, ofjiie einen ©etvinn für§ eigene innere Öebeit barauS gezogen 
311 l;aben. 

■^r- 3n ßejietkn burd) bie nteiffett gSud)ßanbfuugen. ^ 
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befonberö geeignete SBerfe: 

Her Stttjenö^atfen. 
(Eine JfafEgaht für Bit ab nt unb BÖäbrfjm 
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©ttilic Itlilttcvmuttj. 

^8an6 XXII. 

jMit 8 farbigen unb 20 t£jonbrnfkbilbern, fomie $at}lrßiri}en 
tfetiUnfirationrn, 

£fegant gethtnbeu ^reis £8. 6.75. 

9tocf) su fjaben: Sanb XIY—XXI ä 2«. 6.75. 

Ha* Hexte Httirerfxtm. 
3F>ir intrrr|fantB|Xrn 

irfmdmtgeu xtnd C£ ntdeümngen auf allen ffieüieten. 

tftin 3rtfrßudx für ^axt* xntb SkmtiCie, 

Befoubers für reifere v&naBen. 

~gSanö XVIII. 

^Mit jaijlreietjen ©onbrncbbilbern nnb SUuJiratiunen. 

(f^egatti gebuuben ^t. 6.75. 

9tocl; su fjaben: $8anb XIII—XYII a $t. 6.75. 
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©oe&en erfcfjtenen in unferm Verlage foigenbe ^euigfeiten: 

Der ©elpnn3. 
f£ r 5 a b l u n g für Me reifere Ixnabentuelt 

non 

^taxH iptat}. 

SWit 10 SVnv&en&rtuf bilbertt. 

^•fegaut geßunbeit ^reis $1. 7.— 
©in neuer 93anb non 501 a t) bebarf feiner »eiteren ©mbfeljtung. 23on jeher 

ift ^eramnadjienben Knaben ein 99ud), ba£ bie fjäfjrniffe unb Abenteuer fiihner Scanner 
in ben UBilbniffen fdjilbert, bie ©ebfte Seftiire getuefen. — 2>ie 9lu§fiattung be§ 23ud)e§ 
ift eine gebiegene. 

1krän3cben=Hvbeiten. 
Haben unb ©titfen. — öabeln unb ©triefen. 

Heranögegektt mi kr flekktian ks, Jranjdfen“, 
OOiit 190 2Ct>&üi»ungett uub einem iUiuftevbogeit. 

efeganter klappe ^retö £51. 0.— 
©ine J-iittc origineller, teidjt ausführbarer §anbarbcitcn fiub Ijier gu einem 

biib|d)en Sßaitbe nereinigt, ber unfern jungen 2)amen nortrefflidie Anregung gur S9c= 
ttjätigung bc§ tueibtidjen StunftfinneS geben »irb. Gebern jungen fötäbdben tnirb biejer 
SSanb eine hodjiniltfommene ©abe fein. 

jfamüie (Sesterbing. 
If i n e r $ a b l xt n g für junge ITT a b cb e n 

non 

grafe man. 

OOiit 4 SSavheuimufPipern unb .34 ^cfiiltuftvatimten. 

(£feganf geOunbett 'gxeh ^T. 7.— 
£uije ©tag gdfjlt gu ben Siebtingen ber beutfd)cn fIMbdjeniuc©, ihre „f^amitie 

©efferbing" gab© gu bem SBefien, tua§ fic ihren nieten Screbrcrinuen bi§t;er ergab© Btt. 

§n Oegießen burd) btc nteiffett £3ud)ßanbfuogeu. 
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